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^orrebe.

Spciitx, aU iä) fle^ojft, unb umfangreicher, aU ge^plont toax, erfi^eint biefer

gtüeite 2^eil. %U ber erfte Dftern 1900 ausgegeben toar, tüanbte iä) fofort atte freie

3eit, bie mir neben meinen jal^Ireii^en anberen S5eruf§gef(^äften blieb, auf bie

f^ertigftettung be§ jtoeiten. 6in ©ntluurf für i^n lag au§ ben ^a^^ren 1895—1897

öor, an bem nur bie beiben Ie|ten ^a:pitel fehlten. 3)a§ 5!}lanuf!ri))t umfaßte nid§t

gan^ ^tnei £)rittel öon bem be§ erften 3:eile§. 2)a^er bie Hoffnung, er tnerbe ber

Heinere bleiben.

51I§ im i^rü'^ia^r 1901 f(i)on bie 3000 gebrühten ©jemptare be§ erften SSanbeg

t)er!auft tüaren, unb ein unöeränberter ^tubxud nötig tourbe, trat bie S9efür(^tung,

bie mein Sßerleger unb ic^ öorl^er Regten, ein ftar!er Umfang be§ ©runbriffe§ toerbe

ber SSerbreitung bei ben ©tubierenben l§inberli(^ fein, bo(^ me^r jurürf. ©ie neue

^Bearbeitung be§ nun fc^on feit ^a!^ren fertigen 5)tanuf!ri))t§ nötigte p einer no(i^=

maligen £)ur(^fic^t ber ganzen ßitteratur unb p einer faft öoEftänbigen Umarbeitung

be§ 21ejte§. S)ie !^ierfür erforberlic^e 5lrbeit na!^m biel me'^r 3ßit in 5lnf^)ru(^, al§

i(^ angenommen ; erft €ftern 1902 tonnte xä) bie erften, Februar unb Tläx^ 1904

bie legten ^a^itel in bie 2)rutfcrei fenben. 3«9l^i<^ tüuc§§ bamit ber Umfang

er ^eblic^. S5efonber§ gef(^a^ bieg in ben öier mic^tigen Gebieten : ßrebit unb

^rebitinftitutionen, 5lrbeit unb fociale ^nftitutionen, ^laffen!äm^)fe unb §anbel§=

:politi!; fie machen faft ätoei S)rittel be§ S9anbe§ au§. @§ finb bie Seile unferer

2Biffenf(5^aft, bie gugleid^ in bie fpeciette 25ol!§h)irtf(^aft§le:^re :^ineinrei(^en. 5[)a§

einzelne berfelben, l^auptfäc^lic^ bie f:pecielle ®efe|gebung, toottte i^ auc^ ni(i)t

geben, aber bie attgemeine @ntU)i(felung auf biefen mic^tigen ©ebieten mu^te

be§]§alb öorgefü^rt tnerben, toeil o^^ne bie ^au^tjüge gerabe biefer @nth)idelung§=

rei'^en ein ©efamtbilb ber unge!§euren Umtoäläung ber öol!§h)irtf^aftli(|en €rgani=

fation be§ 19. ^a^r^unbert§ nic^t gegeben toerben !onnte.

5)ie benu^te unb angefü:^rte Sitteratur fc^lie^t bei ben juerft gebru(ften

^a))iteln fc^on (Snbe be§ 3ia^re§ 1901 unb 5lnfang 1902 ah; au^ Ui ben fpäter

gebrühten mar e§ nur teilloeife möglich, bie 1902—1904 neu erfd^ienenen 6(^riften

no(^ anjufe^^en unb fie anjufü^ren. 2)o(^ auc^ öon ben jule^t öor bem S)rudEe

in bie Sitteraturöerjeii^niffe aufgenommenen !onnten natürlich nur toenige einen

eigentlichen ©inftu^ auf meine S)arftettung ausüben.

5DaB ic^ ben ^Ibfc^lu^ auä) biefe§ atoeiten 2;eile§ erleben burfte, bafür bin id§

bem ©d^irffal faft noc^ banibarer, aU für ben ^Ibfc^lu^ be§ erften. 2)enn erjl
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hiermit erreicht eine 5lrBett i^x 3iel, ber i^ nun faft 17 ^di^xt (1887—1904) ben

größeren 2^eil meiner Gräfte tüibmete, bie in cjetoiffem ©inne ba§ f^acit nteine§

tt)iffenf(^aftli(^en ßeBeng jie^^t. 91ientanb fiefit il^re UnöoEfommen^eit meijx ein,

al§ iii felBft. ©inen öoHenbeten ÜBetlBIitf üBer bie Sßiffenfd^aft ber 25ol!§toirt=

ft^aftSle^re ju gcBen, üBerfd^reitet l^eute bie Gräfte jebeS einzelnen. 2^^ 3" ^t^tn

öom tüirtf(S§aft§!§iftorif(^en @tanb|)un!t au§, ift bo^pelt fc^tüierig; i(^ tuar foft 6eite

für Seite genötigt, @nct)!lo|)äbif(^e§, ®eneralifterenbe§ ju geBen, ba§ toeber mxä)

no(^ bie !§iftorif(^en unb t)ol!§tt)irtf(^aftIi(^en S)etaiIforf(^er gang Befriebigen !ann.

Unb bo(^ freue xä) nti(^ be§ 2Qßer!e§. ^d) ^aBe ben größeren Xeil meiner

üBer 40jä!§rigen tüiffenfc^aftlic^en STätigleit ber nationaIö!onomifd)en unb toirtf(^aft§=

gef(^i(^tli(^en SDetailforfc^ung getoibmet, oBer id) l^aBe ftet§ eBenfo fe!^r mi(^ Bemüht,

biefe ©|)eciaIforfc^ung in ben £)ienft ber attgemeinen ^roBleme unferer 2öiffenf(^aft

ju ftellen, mir bo§ redete 5lugenma^ für ben äöert be§ einzelnen eBen boburt^ ^u

tüo^ren, ha% iä) bie großen Sftic^tlinien ber U)irtf(^oftIi(^en, |)olitif(^en, rechtlichen

unb ^ft)(^if(^en (Sefamtenttoitfelung mir llax p mod^en fuc^te. ^d) tüollte bie 3Sol!§=

lt)irtf(^aft§le!§re öon falfc^en 3lBftra!tionen burd^ eja!te !§iftorif(^e, ftatiftif(^e, t)oI!§=

h)irtf(^oftlid)e ^orfd^ung Befreien, aBer bo(^ ftet§ äugleid^ generalifierenber ©toat§=

unb 2ßirtf(^aft§tl§eoreti!er fo toeit BleiBen, aU tüxx uaä) meiner ÜBerjeugung !§eute

f(^on ba^u feften ©runb unter ben ^^ü^en l^aBen. 3ßo folc^er mir ju fe!§len f(5§eint,

ha ]§oBe xä) anä) im ©runbri^ lieBer nur bie XI§atfa(^en Befi^rieBen unb einige

©nttoitfelungStenbengen angebeutet, al§ luftige S^^eorien aufgeBaut, bie mit ber

2ßir!Iid)!eit nic^t in gül^lung fte!§en, Balb iuieber toie ßarten!§äufer äufammen=

faEen.

6o unt)oE!ommen olfo mein (Srunbri^ BleiBen mog, fo tnenig er bie t!^eoreti=

f(^en 5fiationolö!onomen toie bie eigentlichen ^iftoriler gan^ Befriebigen toirb, ber

33erfu(^ fol(^' attgemeiner ^ufammenfaffungen ift nid^t üBerftüfftg unb nii^t un=

fruc^tBar. @r mu^tc öon einem äBirtfc^Qft§!^iftori!er unternommen toerben, ber

e§ immer al§ einen falfc^en Sßormurf em:^)funben ^ai, er ftreBe nur nac^ ©d^ilberung,

nid^t xxaä) allgemeiner @r!enntni§ ber ©efe|mä§ig!eit be§ mirtf(^aftli(^en 2eBen§.

^Rur mit einer folt^en öom ©an^en au§ enttoorfenen 2)arftettung !ann man ben

größeren ^ttterfen aller toiffenfc^oftlii^en @r!enntni§ bienen. ^d) üBerl^eBe mic^ nic^t,

tüenn xä) fage, ic§ !§aBe ha^ äßer! im 3)ienfte ber leitenben t)ol!§toirtf(^aftli(^en

^been unb Strömungen unferer !^ext unb ber ^beale gefc^rieBen, bie mein ßeBen

Bel§errf(^en. Q^m irgenb anberen 9li(^tungen ju na!§e ju treten, glauBe xäj fagen

gu !önnen, e§ fei angezeigt getüefen, ba§ ein @runbri^ ber 33ol!§tt)irtfc^aft§le!^re

gerobe öon einem ®ele!^rten gefc^rieBen tourbe, ber eBenfo SSerfaffung§= , S5er=

toaltung§= unb 2Birtf(^aft§:§iftoriier ift tüie 9iationalö!onom, ber bie ^ftic^ifd^en unb

focialen ©nttoitfelungS^rojeffe eBenfo öerfolgt toie bie rein mirtfc^aftlic^en, ber mit

ben t)iel größeren 5!Jlitteln ber l^eutigen äöirtf(^aft§gefc§i(^te an ba§ Unterne:§men

ging, ba§ Slofd^er öor 50 ^al^ren in Eingriff nal^m.

OB i(^ nun ha^ mir gefteEte ^iel erreid^t !§aBe, borüBer mögen anbere, mögen
bie !ommenben Generationen urteilen, ^d) l^offe jebenfaES, ber ©runbri^ toerbe

für meine rein nationalölonomifc^en S^üler, bereu ic^ mx^ eBenfo freue toie

ber toirtfd§aft§gef(^i(^tlic|en, ben 5lu§gang§^)un!t Bilben, bie 3^!^eorie immer toeiter

bur(^ eja!te 2;i§atfac^enforfd^ung alCer 5lrt ^u unterBauen. 2ßo§ mid) felBft Betrifft,
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fo toerbe id) je^t ben üleft metner Gräfte tüieber ber 3Btttf(^aft§gef(^i(^te über^^au^Jt

uttb f^jeciett ber inneren ))reu^if(^en ©efd^ic^te, ber ^ortfül^rnng ber Acta Borussica,

b. ^. meinen ßiebling^ftubien toibmen. ^ä) möd^te jagen, id^ !e^re je^t erft mit

ber nötigen ßlar^cit üBer bie ©runbfragen ber toirtfd^aftlic^en unb ;)oIitif(^en

©nttoidelung ju biefen ©pecial:proBlemen ^uxM; bie 5lröeit am ©runbri^ ätoang

mic^, mir biefe ßlarl^eit, ja tüeit id§ e§ ü6er!^ou))t bermag, 3U berfi^affen, ^toang

mi(^, in ben legten großen ^^^^agen be§ gefellf(i§aftlid§en Seben§ 6teIIung 3U nel^men.

Unb toenn iä} nun mit meinem 65. ^al^re auf biefem 6^)ecialgebiet öielleid^t nid^t

me^r aHjuöiel erreiche, fo tröftet mii^ bie ©etuipeit, gerabe ^ier fe!§r ga^treid^e

felbftänbige 9la(^foIger unb fe!^r tüd^tige, mir nal^e ftel^enbe 5)litar6eiter unb

©d§üler gefunben 3U !^aBen, bie öoEenben tnerben, toa^ i^ einft erftrebte. —
5Jleiner i^^rau ban!e id§ tnieber für treue 5)litarBeit, ^au:ptfä(^li(^ für bie

forgföltige ßorre!tur be§ S5anbe§, meinem 3lfftftenten , §errn 6))iet!§off, für

ba§fel6e fotoie für bie ^erfteEung be§ ^nbej unb mand^en guten 9iat, mani^e

SSei^ülfe, jumal in ben ^a^jitetn, bie fein ©peciatftubium au§mad§en.

S5orbig]^era, 18. ?l^ril 1904.
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ff. u. <Büp. 1, 2 = ^anbtoörterbuc§ ber ©taatStüiffenfcftoften. 6erau§gegeben bon ^. ßonrab,

S. elfter, 2ß. SejiS, ©b. Soening. 6 SSbe. 1890—1894. 2 @u^t)lemente, 1895 u. 1897.

2. 3lufl. feit 1898 ff.

3. f. &.m. 1877 ff.
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' 1904.
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@. 99 3eite 18 oon unten lieg ftatt „(gufen" ®urfen.
©. 111 3eile 12 oon unten lte§ ftatt „^af)n" o. iso^n.
©. 229 3eite 9 oon unten lieg ftatt „Lectures of" Lectures on.
@. 230 Qeik 8 oon oben lieg ftatt „europeennes" european s.

©. 392 3eile 23 oon oben lieg ftatt „Xomag" Sljomag.
©. 413 Seile 5 oon oben lieg ftatt „3Beale" 5«eale,
©. 413 ^dk 5 oon oben lieg ftatt „manuel of" manual for.
©. 558 Seile 26 oon oben lieg ftatt ..Sel)re" Xl^eorie.
©. 558 Seile 32 oon oben lieg ftatt „man" SBarett.
©. 869 Seile 25 oon oben lieg ftatt „30. Sunt 1900" 30. ^uni 1901.

©. 905 Seile 26 oon oben lieg ftatt „2lbifeg" Slbirfeg.

©. 1092 Seile 17 oon unten lieg ftatt „in ^ßreufeen 325 3«!.* in ^reufeen 213V2 m.

1) 3»etter 3)rutf, 4. bi§ 6. Sluflage. 1901.
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S3ettet)r§ jtotfd^en SGßcftbeutfc^Ianb unb Stalten. 2 Sbe. 1900.
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unb ©taatfioixtfd^aft. 2 Sbe. 1878—79.— S)erf., 2;ran§port= unb ßommunifationitoefen in ©d^önberg,
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tarifs, 2 ed. 1898.— 6. ©c^umac^er, 3)ie beftel)enben »erfeljrSüei^ältniffe C^ino§ 51. f. e. 1899.—
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©eefd^iffa'^rt: Lindsay, History of merchant shipping and ancient commerce. 4 V.
1874 ff. — Kiaer, Statistique internationale. Navigation maritime. 4 SSbe. 1876—92. —
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aSinnenfd^iffa'^rt : 33cr^anbtungen bei gentralbereini für ^ebung ber iJIufe* unb ßanalfd^iffa'^rt.
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Mtwefen: 5matt{)ia§, Heber Soften unb Mttegale. 1832. - ©tep:^an, ©efcfiid^te ber
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Die r, Die
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©ifenba^nlpefen: ßnie§, Die ©ifenba^nen unb i'^re 2öir!ungen. 1853.— 5Jt. b. SBeber, Die
<Bä)uU be§ 6ifenbaf)nn;cfenö. 1857, 4. 5lufl. 1885.— 6ol)n, Unterfud^ungen über bie engUfct)e öifen=

batiuMiW, SSbe. 1875. gfiocä^trag 1883. — Derfelbe, s. v. eifenba^^n, §. 2B. 3. — 31. Don ber
Se^en, Die norbamerifonifc^en ©ifenbaftnen ini|)ren »irtfd^aftUc^en unb politifc^en Sejic^ngen. 1885.—
Hadley, Railroad transportation, its history and its law. 1885. — ©cfdjic^te ber fönigl.

fädöfifd^en ©taat§baf)nen. 1889. — ö. Kaufmann, Die (gifenbal^npoUtif granfreid)^, 2 Sbe. 1896.—
Die itolienifd^en gifenba^nfontientionen unb i^re (Stneuerung, SB. a- 2lltg. S^itung, 7. ^ebr. 1901. —
2lrcj§it) für 6ifenba:^nlüefen feit 1878 (tjau^tfäd^lid^ für bie ©ntmicfelung ber preufeifdöen 35al^nen).

SlltereS aJlarftmefen: 5p. 3^. ÜJlar^erger, SSefd^reibung ber ÜJteffen unb 3a:^rmär!te. 1711. —
St. SS. 3li^]d), Der ältefte 3Jtar!töerfet)r be§ beutfc^en S3innenlanbe§, |)anf. @efd^id)täbl. 1880—81.—
Ä. 9tott)gcn, Die ©itifte^ng ber 3Jlär£te in Deutfdilanb. 1881. — g. gjia^er, Qoü, Kaufmann-
fd^aft unb ajlarft a»if(3^en JRIiein unb Soire biä in§ 13. afaf)r^unbert. ®erm. ^Ib"^. a- 70. ©eburtätag

ß. ti. gjlaurerö. 1893. — ©igl, ©efd^id^te ber Sßiener 3Karftorbnungen t)om 16. bi§ 18. afa^r^unbert.

Slr^it) f. öftr. ©ef(^i(^t§queEen XXXV, 1. — Ch. Gross, The gild merchant. 1890. — §. ©.
©engler, Deutfc^e ©tabtrec^t§altertümer. 1882, 121—203.— Äeutgen, Unterfuc^ungcn über ben

Urfpr. ber beutfd)eu ©tabtöerfaffuug. 1895. — 9lietf(^et, 9Jtarft unb ©tabt 1897.

9Jleffen: J. u. P. L. Savary, Dictionnaire univ. de commerce. 1760, s. v. foire II,

645—81. - Äriegt, Die granffurter 3Jleffe im «mittelalter (granffurter Sürgeratüifte). 1862. —
5ß^iXit)pi, Die 3Jteffen ber ©tobt granffurt o. €. 1877. — Bourquelot, etudes sur les foires

dela Champagne, 2 Sbe. 1865. — @. ^affe, ©efc^id^te ber Seipaiger 3Jleffen. 1885. — F. Borel,
Les foires de Geneve au 15. siecle. 1892. — ß. ©olbf c^mibt, •Uniöerfalgefd^ic^te be§ <6onbeI§=

rechts. 1891, 224 ff.

5teuerc§ 9Jiar!ttoefen unb 9Ptor!t^aUen : De Massy, Des halles et marches etc. 2 fShe.

1861. — Ballard, Monographie des halles centrales de Paris. 1863. — %f). 9tifd§, ©d)lad§t=

I)äufer unb SSie'^märfte in Deutfd^lanb, granlreid^, SBelgien, 2ftalien, (Snglanb u. f. tv. 1866. — ^art»
ftein, Der Sonboner S5ief)marft. 1867. — Thomas, Des halles et marches en gros. 3. ed. 1872.

—

.^auSburg, Der S3ie"^= unb g^leifd^^anbel in Berlin. 1879. — 6bert^, Die Seben§mitteloerforgung

öon ©roMtöbten in 9Jlar!tt)atten. 1884. — SabeS, :S^x Drganifation beä Seben§mittelmariEte§.

% f. ©.35. 1887. — b. ^ alle. Die Organifatiou be§ SSertiner !Öiel)= unb ^leifd^marfteS. % f. ©-35.

1892. — SRiebl, Der SCÖiener ©c^lacf)töie'§:^anbel in feiner gefcEjid^tlidöen eutttidfelung. ^. f. ©.35.

1893. — Du Maroussem et C. Guerie, Halles centrales de Paris et commerce d'alimen-
tation. 1894.

©etreibemarlt: t^uä)^, Der engUfd)e ©etreibe^anbel unb feine Drganifation, 3f- f-5'l. 2.f^. 20,

1890. — ©(^umac^er, Der ©etreibel)onbel in ben 35er. ©taaten bon SImerifa unb feine Crgani=

fation, baf. 3. g^. 10, 1895. — Derf., Die ©etreibebörfen in ben 35er. ©taaten bon 5lmerifa, baf.

3. g. 11, 1896. - 3BiebenfeIb, Der bcutfc^e ©etreibe^banbet, bof. 3. g. 33b. 9, 1895. — Derf., Die
Drganifation bc§ beutfc^en ®etretbef)anbel8 im 19. 3i~oQi^'^unbert, 2^. f. ©.SB. 1900. — ©cEimolIer,
Die (Spoc^en ber ©etreibe'^anbelöberfaffung unb =politif, 3^. f. ©.35. 1896.

SBörfentüefen : 6'^renberg, Da§ ^fita^tfi^ ber C^UM''^;/ ©elbfapital unb ßrebitberfe'^r im
16. 2fa:^r'^unbert, 2 35be. 1896. - ©rofemann. Die 9lnifterbamer »örfe bor 200 3fat)ren. 1876. —
©trud, Die (Sffeüenbörfe, eine 35ergteic^ung beutfc^er unb englifc^er 3uftänbe. 1881. — Derfelbe,
SBörfe, <ö.3B. 2. — ^ud^l, Der SBarentermin'^anbel, ^. f. ©.35. 1891. — ©d^riften ber

SBörfenenquete^ßommiffion ,
^rotofoüe, DarfteÜung ber 'f)aubtf. SBörfen, ftatiftifÄe 3lnIoqen, SBerid^t

1892—93. — aaSeitere Sitteratur 6o:^n III, 318
ff.

^anbel unb feine Drganifation. f^ür bie ältere S^it: Jaques Savary, Le parfait negotiant,
une Instruction generale pour ce qui regarde le commerce. 8. ed. 1717. — (Forbonnais)
Elements du commerce. 1754. — SSüfc^, 2::|eoretifc^=:pra!tifd&e Dorfteilung ber ßanblung. 1792.

2 35be. 1792, 2. Slufl. 1799. 3ufä^e, 3 Sbe. 1797—1800. — pr bie neuere 3eit aufeer IRofd^er III

u. 6o^n III ßejig, Der Raubet in ©d^önbergg §. b. p. Ö. 2 unb ^Jtataja, -^.SCß. 4. — @^ren»
berg, Der Raubet, feine toirtfc^aftlid^e 3Bebeutung, feine notionalen 5ßflid§ten unb fein Ser^^ältniä jum
©taate. 1897.— SR at"^ gen, Die feciale SBebeutung be§ ßanbelS, ©tenoar. SBeridöt b. 7. eb.=foc. Äon=
greffeS 1898 unb bie ^anbelSartifel im 2Ö.33.
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«egriff bon fBexU^x unb ^anbet. 3

(SinjelneS: ^uä)^, Sie Organisation be§ 2it)erJ)OoIer Saumioott^anbelg in SSetgangcn^eit unb
©egcntoart, ^. f. ©.Sß. 1890. — ^affe, 2)ie engliji^c SSaumtooUinbuftrie unb bie Drganifation be§

@jport^anbel§, boj. 1900. - 6o^n, 3ur OJejd^id^tc unb ^olitif be§ Serfe'^rSWejcnö. 1900.

^aufier^anbel : ^. @. ^ offmann, 58efugni§
..
junt ©ettjerbebetriebe, 1846. 240 ff.

—
t). Ulmenftein, Über ben öaufier'^anbel, 21. b. t)Dl. D!on. 1. 1835. — Seri§, äßanbergewerbe,

^M. — ©. 55. f. ©. über ^aufiertoefen, ton 2ö. ©tieba, S3b. 77-83. 1898—99, S3b. 88. 1900

(Uteferat ton ©tieba).

3toif(^ent)anbel: ©.5B. f. ©. S8b. 37—38. 1888 unb 35b. 88. 1899, Ser^anblungen über bie (gnt=

toicfelungStenbenaen im mobernen Äleinl^anbel. — SR o t a j a , ©rofemagasine unb i^lein'^anbel. 1891.—
©tegemann, Umtocitäungen im ©etail^anbet, ^«^«"ft ''om 31. III. 1896. — ,^uber, SCßarcn^

t)au§ unb .ßleinl^anbel. 1899. — ®ie Sage be§ .ßlein^onbelS in 2)eutfc^Ianb, i)x^. ton b. ^anbel§f.

in ^annoter. 2 Sbe. 1899—1900.

148. Einleitung. S)er S5er!e^t unb ber .^anbel. SBir ^aöen in ber

(äinteitung unb in ben äWet S5üd^ern be§ erften 2eile§ bie ©runblagen unb bie gejettjc^aft*

lic§e SSerfaffung ber S}ol£§toirtf(i)oft borpftellen gejud^t. Söir f)abtn im ^weiten SSuc^e

bie gejeEfd)afttid§en Organe fennen gelernt, burd^ beren 3lu§bilbung ber Mxpn ber

S3olf§tDirtj(^aft entfielt, bur(^ beren 3iifammenlDirfen er ju funftionieren fä^ig ift. äötr

l^aben nun fein Selben ju ftubieren, ^ujjtfäd^ltc^ bie jSin^elöorgänge unb ^Betoegungen

barjufteEen, bie in mitttonenfad§er Söieberl^olung al§ Slu^erungen ber Organe erf(|einen,

il§re @jiften3 unterl§alten, xi)X 2öac§§tum, i1)xe Gräfte beftimmen. @§ l^anbelt ftc^ um
bie @efamt]^eit ber S5er!el^r§erfd§einungen , be§ ^anhtU, be§ 3öerte§ unb i^reifeS, um
bie Sßaren* @elb* unb Arebitübertragungen, um bie SSetl^ätigung , Säetoertung öon
Kapital unb 2lr6eit unb il^re fjolgen, um bie @in!ommenäöerteilung aU if)r le^te§

Ergebnis, toobei aber uid§t bto^ bie tl)atfäd§lt(^en SSorgänge unb ©röfeenberpltntffe,

fonbern ebenfo tl§re gefettfd^aftlic^en formen unb bie fie bel^errfd^enben i^nftitutionen,

ba unb bort auc^ in Ergänzung be§ ätoeiten 33u(i)e§ bie l^iel^er gel)örigen eigentüm*

liefen fpeciatifierten n)irtfd§aftli(^en Organe ju erörtern finb. SBä^renb e§ fid) im
ganzen im öorigen ffluc^e um eine 3lrt 2lnatomie unb f^ormenlel^re be§ öolfStoirtfc^aft*

U(^en ÄörperS l^anbclte, ift ^ier eine 2trt 5pi^^fiologie feiner Gräfte unb Organe ju

berfuc^en. @§ ift ba§ toic^tige @ebiet ber @rfc^ einungen, teeld^e öom 15. Big 18. ^af)X'

l^unbert mit .ber StuSbilbung ber mobernen SSolfSloirtfd^aft ftärfer l^erüortraten unb
lange überraiegenb ober allein ben ©egenftanb ber t)olf§wirtf(i)aftli(^en S^eorie unb
Sitteratur auSmai^ten. Eine blo^e 35erfe]§r§nationalöfonomie , eine Slieorie öon ben

felbftfüc^tig taufc§enben ^^nbiöibuen , eine einfeitige 9laturle^re be8 9Jlar!teg ttor fo

entftanben. Unfere Darlegung ber SJer!el§r§erfd^einungen erfolgt öon bem gefettfc^att«

liefen, enttoi(ielung§gefd)icl)tli(^en unb et^tfc^en ©tanbpunfte au§, ben ttjir im erften

2;eile gered^tfertigt l^aben.

äöir fd)ilbern in biefem erften 3lbfd^nitt erft bie 2lugbilbung be§ SSer!e!§r§, bann
bie gefettfd^aftlid^en Orbnungen be§ <^anbet§, b. ^. feine Otec^tSformen, ^uptfädlilid^ ba§

SJlarfttoefen, enblic^ bie Enttoidelung be§ ^anbel§ nad^ ber perfönlid^en ©eite. Söir

öerfud§en eine Darlegung ber ganjen Entftel^ung be§ mrtfd^aftlid^en EirfulationS*

projeffeg naä) ben brei beäeic£)neten ©etten l^in. S)er' @egenftanb bleibt in ben brci

Seilen biefeS .$?aöitel§ berfelbe; er toirb erft öom ©tanböunlt ber SJerfel^r§mögtic^!ett,

bann öon bem ber gefettfc^aftlidl)en ^arltorbnung, enblid^ öon bem ber perfönlid^en

Organifation ber .^änbler au§ öorgefüf)rt. S)ic beiben folgenben 5lbf(^nitte über Äon^
furrenä unb ©elbtoefen fd^lie^en ftd§ bem an, ergänzen ba§ ^ier @efc§ilberte.

Unter SSerfei^r im toeiteren ©inn öerftel^t man bie äußere lo!ale Übertragung toirt*

fd§aftlid§er @üter, ^erfonen unb 9lad§ri(f)ten öon einem Ort jum anberen, toie bie redf)t=

lid§e au§ ber SJerfügungggetoalt einerjperfon in bie einer anberen. S)ag erftere gefcl)iel)t

huxä) bie S5er!el§r§mittel unb bie S5erfel^r§anftalten, ba§ le^tere buri^ bie SJertrdge, kauf*,

^rebit' unb fonftigen ©efd^öfte. ©d^eibet man ba§ le^tere al§ ein (Sebiet be§ toirt*

fd^aftlid^en ütbtn^ für fid) au§, fo pflegt man e§ unter bem Segriff be§ ^anbel»

äufammenäufaffen ; bem Segriff be§ Serfel^TS im engeren ©inne bleiben bann bie räum*
lid^en Übertragungen.

SSeibe @ruppen öon Vorgängen greifen ftetS ineinanber über, gaft jeber ^auf unb
SSerfauf ift mit einer OrtSänberung öerbunben ober [teilt eine fold^e in 3lugfi(^tj ^äufig

1*
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ift e§ aüerbingS nux eine öon |)au§ äu .g)au8 an bemfetben Orte. S)te räumtid^e

SJeränberung lann natürlich aucf) exfotgen ol^ne SBerlauf, o'^ne Übettrasung be§ @igen=

tumS au] anbete ^erjonen. SSefonbetg gro^e ©efi^äjte, Äor^jorationen, ©toat§=

öertoaltungen öoEaieiien gro^e örtliche 35eränberungen in ber S)i§poittion i^rer toirtfc^aiU

ticken @üter ol^ne ipriöatrec^tlic^e ©üterübertragung. SlHein ber größere Seil be§ S5er«

fel)r§ im engeren ©inn ift boi^ öerbunben mit ^anbet§gef(^äften, mit rei^tlid^en ©iiter»

Übertragungen, ^n ber älteren 3eit lag ba§ 2:ran§^Jortge|d)äft meift jugleid^ in ber

|)anb ber Sßaren öerfaufenben Äaufleute; ^eute ift ber äöarenlianbel unb ba§ SranS*

Ijortgefd^öft meift getrennt (üergl. oben § 115 ©. 335—6). 3^1« Sin* unb SJerfaufg»

gefc^äft fommt ber befonbere SLranö^ortöertrag.

S)ie Urjacfte otte§ S5erfe^r§ unb atteS |)anbel§ liegt in ber SSerfdiiebenlieit ber

natürlid^en ©d^ä^e ber @rbe, in ber S5erf(i)iebenl)eit ber 5Jlenfc§en unb il)rer S3ebüriniffc

unb in ber 2lrbeit§teituug. äöir l^aben "^ier baöon nid)t weiter ^u reben; baS ^flötige ift

im erften Steile gefagt. äöa§ wir ^icr ^uerft un§ Ilar ^u machen liaben, ift bie 33e=

beutung, weld^e f8txltt)x unb ^anbel liiftorifi^ nad§ unb nat^ für bag öolf§toirtjct)aft'

tid^e Seben gettjounen l^aben. SGßir muffen un§ ein S3itb bon ber Umtoanblung ber

35ol!§tt)irtfc^aft bon ber ©podlie ber (Sigentoirtfd^aft an bis äur l^eutigen S5erfei§r§tt)irt*

fc^aft mad)cn. 3)a§ tl)uu toir am beften, Wenn toir junäd^ft äu^erlid^ bie SSerlelirg*

enttoirfelung fd^ilbern, toeld^e im ganzen pgleic^ |)anbel8enttoiiletung ift, babei aber

als 5!JlaBftab in erfter Sinie bie SluSbilbung ber SLrauS^ortmittel unb »^Inftalten ber«

wcnben. —
149. S)ie tec^uifd^^l^iftorifd^en Sl^atfad^en beS fStxtt^x^. 2)ic

ältere S^it« ^^n toirb bie 2;i)atfad)en am beften überblicEen, »enn man fie in brei

g^odien fd^eibet, bie iä) fummarifd^ fo be^eid^nen möd^te: a) bie ältefte S^jod^e beS

piälligen iprimitiben ^tlad^barberfelirS, b) bie beS befd^eibenen aber regelmäßigen ßofal*

öer!el)rS uub c) bie beS großen SBerle^rS, toeld^er ebenfo bie 5fladf)barn unb S5olfSgenoffen

wie bie SSölfer* unb Söeltteile oerbinbet.

a) Söte eS leine piablofen Sauber giebt, fo fennen toir feine SJlenfc^en unb
©tämme ol)ne Slnfänge öon .^anbel unb SSerfel^r. @d§on in ben älteften Reiten ber

uns befanuten ^enf(|'^eit toanberten bur(^bo'§rte ©teine, ©d^mucEfadt)en , ^JtetaEtoerf*

aeuge unb =SBaffen ^unberte bou 9Jleilen, öon ©tamm ju ©tamm. 9^oc£) ]§eute finbet

in Sljrilo jtoifd^en ben rol^eften ©tämmen an ber ©renje ein fprad^lofer <g)anbel ftatt,

roo einzelne -Häuptlinge taufd^en. 3lber aud§ wo einige ^aufierer !ü^u in frembe

©ebiete einbringen, bleibt biefer SSerfe'^r etwas 3ufäEigeS, oft für lange Wieber Unter*

bro(^eneS; er berührt meift nur Wenige <g)öt)erfte^enbe, liefert aud§ i'^nen nur ein paax
^roaente il^reS ©efamtbebarfS. S)enn im ganzen fertigen in biefer 2öirtfd^aftSe^Jod§e

bie S^nbiöibuen , bie @enteS , bie gamilien , bie ©tämme fo aiemlic^ atteS , WaS fie

braud§en; bie ßigenwirtfd^aft l^errfd^t. S)ie Sfnbibibuen unb bie Ileinen (Srut)pen finb

auf fid^ angewiefen. @S giebt in fold^er 3eit 'feine gebo^^nten Söege, feine ©d§iffe, feine

Äarren. 3JlüT^felig fd^leppt ber ßaftträger 30 Kilogramm täglich 10—30 Kilometer

weit. (Sin barbarifd^eS SJölfer« unb fjrembenred^t l^emmt bielfod^ bie lebenbige S3c«

rü^rung ber ©tämme. 3^nner^alb ber ©tämme l^inbert bie @leid)l§cit ber 9Jienfd^en

ben 3luStaufd^. Unenblid^ lange 3eiträume l^inburi^ l^at ein fold^er geringer SJerfel^r

gebauert. Sei ben niebrigen Waffen ift er nod§ lieute auf biefer ©tufe. S3arbarifd§e

Kultur, ro^efte Sted^nil, fümmerlic^e Jöerforgung, bielfad§ junger unb gtenb finb bie

SBegleiterfd^einung biefer SJerfe^rSftufe.

b) Söenn bann mit bem 2ltferbau, ben ftäbtifd^en SJlärften, ben 5lnfängen bon
©eWerbe unb ©elbwefen ber SBerfel^r Wädift, Wenn jumal an ben ©eefüften, an ben

günftigften ^punften ber ©tröme |)anbelSöölfer unb .g)anbelSftäbte erblül^en, fo ift bod^

im Rittertum unb aud^ in ber neueren ^di bis bor 1—2 3>ct^i^^unberten ber Söerlel^r

ein im ganaen befdliränfter geblieben: bie ©tabt fauft bon il^rer länblid^en Umgebung
SebenSmittel, fBit^ unb .g)olä gegen einige ©ewerbeprobufte; auf Weitere ©ntfernungen
gellen nur Wenige leidet transportable SCßaren, Wie ©alj, ©pe^ereien, feine ©ewebe,
^JJietattwaren, ©belfteine, ©ewür^e; eS giebt nod^ leinen SJlaffenberfel^r. S)ie Söege
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6letl6cn ]ä)Uä)t unb unboKfomtnen; man reift übertüiegenb ju f^fufe ober ju ^Pfcrbe.

S)er jtran§|)ort auf ©d^uBfarren unb Söagen ift für ^olj, @etretbc unb anbere fd^ttjerc

SBoren nur ouf ©ntiernungen öon 10—50 Kilometer möglid^. S)te 5)teere, bte großen

ströme bleiben lange eljer S5erfelir§l§inberniffe, aU SSinbemittel. S)er ©c^iffgbau Bleibt

lange unboEtomnten ; bie ©d^iffe [inb !Iein, burd^ 9luber nur mit l§o^en Äoften ju be*

toegen ; mon toagt nur an ber ^iifte unb im ©ommer ju fal^ren ; man öerftel^t bie ©egel*

ftettung unb *33e]^anblung nod^ nid^t red^t. 2fntmer merben ba unb bort neben ben

©Riffen mit 1 unb 2, mit 10—50 aud^ fd^on foldfie mit 100—200 Sonnen (ä 1000

Kilogramm) Sabcfä^igfeit gebaut, ©ie ftnb ba§ erfte 2;ran§^ortmittel für ettoa§

^rö^eren Sierfe'^r. ©otoeit er fidf) enttt)icEeIt, fotoeit er größere Entfernungen betoältigt,

verfällt ber ,g)anbet meift in eine ©umme fteiner ©tationen, an beren jebcr bie SBaren

umgelaben unb in anbere ^anb gegeben toerben. S)ie fteinen (Sebiete mit berfc^iebener

©prad^e unb S^erfaffung, burd£) .g)anbel§neib , 3ötte, ©ta^jelred^t getrennt, erjd^toeren

-aEen glatten 3}ertei)r in bie fjeme. 2)aS <g)anbel unb SSerfel^r fid§ mibmenbe ^erfonat

toirb — öon ^anbelSftäbten abgefelien — im ganzen meift nid^t über 3—5 ^projent

ber SSeöölfcrung auSgemad^t l^aben, mä'^renb e§ :§eute bi§ ju 11—13, in ^anbel§*

ftäbten auf 30 unb me'^r ^rojent geftiegen ift.

3m ganzen l§errf(^_t aud^ in biefer ß^od^e nod^ bie alte (Sigentoirtfd^aft bor; ber

S5er!cl§r auf toeitere ©ntiernung toirb aui^ in biefer ganzen ©^jocfie nid^t über einige

^Projente aller toirtji^aftlic^en ©üter, ber örtlid^e unb ber ätoijd^en ©tabt unb

Sanb nid^t leidet über 10—80 ^projent berfelben erfaßt l^aben. 2)er erftere, ber

gernberfel^r, bleibt unfic^er, äuföEig, arbeitet mit S5er!e'^r8mittcln , bie immer leidet

öerfagen, er liegt nod^ übertoiegenb in ben .g)änben ber reifenben Äaufleute felbft; fotoeit

2;ran§bortgefd^äite (©dfiiffer, f5frad§t|u^rlcutc , ^ßferbe*, Äamelö ermieter) entftel^en, finb

fie flein, oft blofee 5lebenbefd§äftigung. S)er le^terc, ber ßolalöerfe^r, ^t ft(^ ju einer

getoiffen ©tetigleit enttoidfelt, aber er !onntc bieg nur, toeil er im ganzen reiner Sofal*

öerfe^r ^toifd^en 5)lenfd§en blieb, bie ftet§ in einem Slage fid^ auffuc^en unb toieber

]^eimtel§ren fönnen. S)iefer gan^e Sofalöerfelir fpielt fi^ nod^ übertoiegenb jtoifd^en

5probuäenten unb Äonfumenten, jtoifd^en bem Sanbmann unb bem ftöbtifd^en ^anbtoer!er,

Srauer, Ärämer unb Kaufmann ab. S)er f^ernoerfei^r brandete um jo me'^r unb um
fo fomipliäiertere 5Jtittelglieber , war aud§ beg^alb nottoenbig fel^r teuer; too er nid^t

(Setoinne oon 50, 100 unb mt^x ^rojent in ^uSfid^t fteEtc, fonnte er toegen feiner

©ejal^ren unb 9Jlül§en ftd^ nid^t auäbilben. S)cn an betioraugter ©teEe ftel^enben @roB<
fauileuten unb 9ieebern gab er bementfbred^enb um fo größeren SJorteil; jtc tourben

<§ 115 ©. 334—5) in ber .^eimat unb in ber bon i^nen be'^errjd^ten ^tembe oftmals

3ur ma^gebenben Slriftofratie, ja p ^öubtlingen unb f^ürftcn.

c) S)ie britte ßpoctie be§ großen fotoo'^l inneren als internationalen SJerfe^rS l^ot

in bereinjelten 3lnfä^en fd§on bor ^fa^^ttaujenben eingelegt, ftegreid^ burd^gebrungen ift

fie nac§ ben ftarfen Einlaufen bon 1400—1800 erft im legten ^Q^t'^unbert. S)ie älteren

2lnfä^e berulien auf bem großen Söafferberlel^r unb auf bem großen ©trafeenbau, toie

if)n einzelne ftarl organifierte ©taaten, '^au^tföd^lid^ bie 9iömer, aud^ frül^er bie ß^inefen,

einzelne arabifd^e 9teicl)e, ba§ ^nfareid^ in 5Peru au§bilbeten. Söir toerfen auf biefe

«Iten 3lnfä^c be§ ©ro^berle'^rS einen furjen S3lidE.

S)ie toenigen Snfel* unb Äüftenbölter, toeld^e .^anbel unb ©d^iffa'^rt frül^ erlernten,

teittoeife bafür ben 3^nnen< unb Sanbberfelir bernad^läjfigten, toaren 4000 ^a^re b. 6^r.

bis 1800 n. S^r. eben l)ierburdt) bie 5pfabfinber beS bolfStoirtjd^aftlid^en f^fortfd^rittS,

bie reid^en fabitalfräftigen Söller. 2)ie ^'^önifer, bie ©riechen roie bie 9iömcr jd^einen

fd^on ©d^iffe gel^abt ju l^aben, toeldl)e 5—600 ^enfd^en, 7—800 Sonnen faxten, bis ju

28 3Jleilen (215 Kilometer) (®ö^) im Sage prüdElegten. SSereinjelte ©ebiete Ratten aud^

frü'^er burd^,, Pflege ber ^lu^* unb Äanalfc§iffal)rt einen ettoaS enttoidfelteren Sinnen*

terfel^r, fo äg^pten unb bie ©up^^ratlänber im ülltertum, bann ß'^ina, ©^janien, ^florb.

Italien, bie ^liieber* unb 9i:^einlanbe im 5Jlittelalter. ^m übrigen toar bie 2flu^jd§iffal§rt

meift lange eine !ümmerlid§e, burd^ fd§led§te Sefd^affen'^eit ber f^luPette, burd^ 3öel)re

unb ©touungen, 3ötte unb anbcreS gel^emmte. Einen ettoaS beffcren ßanbberlel^r tonnten
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nur bie feft otgoniftertcn mächtigen ©taaten erreichen, tüeld^e ^uerft au§ mttitätifd^en

©rünben ben 33au öon guten Sanbftra^en burrfife^ten , bor allem bie Stbmer, tüeldie

in itirem großen 9teic§e bon 3—4 5Jltß. -Duabratfitometer 140 000 Kilometer Brauc^öarc,

nteijl t)oräügli(^e ©trafen Belagen. 5Durd) fie unb bie SSejeitigung ber Biä^^er ftet§

broi^enben ©eeräubergefal^r gelang i'^nen neBen bem toad^jenben Sofal^ ein ©ro^öerfe^^r,

ber bon 61§ina unb S^nbien Bis SCßeftafrifa unb 5florbeurot)a reidite, für Beftimntte

©üterorten fic^ gro^arttg, teittoeife aud^ aum 5!Jlaffenber!et)r auSgeBilbet l§atte. i^ntmer

ift ber bamal§ erreidite ©tanbpunit bon ^anbel unb SSerfe^r nii^t entfernt mit bem
unferer Sage ju bergleid^en. S)ie 5Jtaj(^en be§ S3er!el^r§ Blieben fe{)r gro^e; man backte

ni(^t baran, alle 3Bol)n^tä|e toie l^eute, ^u berBinben ; ber cursus publicus, bie bamalige

(5taat§^)oft BlieB eine militörijd§*abminiftratibe (Sinrid^tung , bie nidC)t bem §anbel
biente. @§ fe'^lten gänälid^ bie großen centralifterten S5er!e|r§anftalten, bie fidler unb
gleid^mö^ig ben 5perfonen*, Söoren* unb ^ladCiriclitenberle^r bermittelten. 5Jlan l^at

BercdEinet, bie europäifd^e SluSfu'^r nod^ ^fnbien l§aBe gur Slömerjeit einen 3Bert bon 8,

im 15. äi^i^^unbert bon 50, in ber ©egentoart bon 2000 ^iH. Maxt erreicht (^uBer)»

S3om @nbe be8 römifd^en 'Sitiä)^^ Bio gegen 6nbe be§ 5Rittelolter§ finit |)anbel

unb fSzxWifx auf ein biet tieferes 5flibeau gurürf; aBer gemiffe Elemente erhalten ftc^^

gewinnen Bei ß^inefen unb SlraBern, an<i) im 5lBenblonbe feit bem 13. Bi§ 15. ^af)X'

^unbcrt bereinjelt unb bom 15. Big 5lnfong be§ 19. ettoaS umfangreicher mancherlei

^ortBilbung. S)ie meiften Sanbmege freilid^ BleiBen entfe^lid^ fd^leäit Bi§ jur Söege»

Bau!unft bon 1780—1830 («Dlac 3lbam§ gl^ouffeeBau 1820), trenn aud§ in aftalien unb

in ben 3flieberlanben frti^e eiuäelne Söege Beffer tourben, in f^ran!reic§ feit bem 17., in

Öfterrei(^ feit bem 18. ^fo^t^unbert Breite ©teinftra^en burd^ ben ©taat, aud§ einzelne

pigerne unb fteinerne SSrücfen erft burd§ bie ^ird£)en, bann burc^ ©emeinbe unb ©taat

geBaut tourben. 2luf bie SluSBilbung be§ 5Po[ttoefen§ feit 1600 !ommen loir nadö^er.

2)ie ÄanalBauten ber ^flieberlanbe feit frülier 3e^t, ^5reu^en§ feit 1666, Q^ranfreii^S

feit 6olBert, @ngtanb§ feit 1755 liaBen bereinjelt ben 3?erfe|r berBeffert. S)ie Senu^ung
ber Äammerfc^lcufen feit bem 15. ^a'^t'^unbert erlaubt, ^öl^euäüge mit ben Kanälen ju

üBerfteigen; aBer gro^e SSebeutung erl^ielt ba§ Äanaltoefen bod§ erft in ©nglanb, gt^anf^

reid§, ben SSereinigten ©taaten 1790—1850. ®ie @eef(^iffal)rt bagegen mod^te in ©üb»
europa, lt)ie ettüaS f^öter in 5ftorbeuropa, fd^on bor unb Bolb na(^ 1500 er'^eBlicEie f^ort*

fdt)ritte: ber ©d^iffSBau fd^ritt bon !teinen ©d^iffen mit 15—100 SLonnen ju fold^en

bon 500—1000, ju il§rer Slrmierung mit Kanonen, jur S5enu|ung be§ Äom|)affeS unb
be§ t^^ernro'^rS, ju Befferer SluSnu^ung be§ Söinbe§ burd§ bie Äunft gu labieren, fo bo^

man bie teuren 9luberer entBel^ren tonnte, fort, ©otoeit bor 1800 ein großer .^anbel

fid^ on einzelnen Drten fongentrierte, maren e§ bie großen ©eeplä^e: .SJenebig, ®enua,

SiffaBon, Sonbon, Srüffel, 2lnttoer|)en, Slmfterbam, .^amBurg, 9letDt)orf (bgl. I § 55

@. 134).

©0 toar bon 1500—1800 erft in ben ©eeftäbten, bann aBer aud^ in einzelnen

größeren ein'^eitlid^en SSinnenftaaten ein er^eBlid^er 9luff(^tt)ung be§ S3erle!^rg unb
|)onbel§ entftanben. S)er .^anbel nad^ ben Kolonien '^atte bie Äolonialmaren geBrad^t;

feinere SJlanufafte gingen bon ßanb ju Sanb; ber ©etreibe'^anbel l^atte mit .^ottanb

al§ 5Jlittelpun!t Begonnen, einen internationalen ß^arafter anaune^men. 2lBer im gangen

Betoegte fid§ bodf) ^anbel unb S^erfel^r gegen 1800 nod§ in ben alten ©eleifen. ^m felBen

Sanbe !onnte auf 50 2Jleilen ©ntfernung ©etreibeüBerflu^ unb .^ungerSnot neben*

einanber Befleißen. 3^ur toenige ©tobte Ratten eine ^Jla^rungSguful^r bon über gtoei

Sagereifen. S)er @ro^ber!e^r toar !lein, ber ßofalber!e^r nod§ mä|ig, bie (Sigentoirtfd^aft

^errfd^te aud^ in ben meiften euro^jöifd^en ©taaten bei 50—90 ^rogent ber 9Jlenfd§en

unb ber tt)irtfd£)aftlic§en @üter bor.

150. 2)ie ted)nif(i)en unb toirtf dl)aftlid§en SliatfadEien be§ SBerfel^rg

im 19. Siß^t^unbert; ©dt)iff al^rt, Soften, SöegeBau. Sie größeren

©taaten, toeld^e fid§ bom 15.— 19. äi0^tl)unbert geBilbet l^atten, fü'^lten erft nad6 unb
nad^ mieber, toie einft ber römifd^e ©taat, bie aCgemeine S5eri)f(i(^tung , ben 35ertel^r

im ©efamtintereffe gu förbern. ©er gefteigerte ^anbel unb SBo^lftanb lieferten erft
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gegen 1820—1860 bie großen Äapitaüen, toeld^c für bie meiften S5erfe^r§onlagen nötig

toaren. S)te bortoärtS btängenben Sfnterefjen be§ S5er!el§t§ unb be§ @roPanbel§
forberten nun öon 2og ju Stag energtjdt)er SBetriebtgung. S)ie neue Sec^nt! liefette

bie 9JlitteI, gab häufig ben 5lnfto^. S)er öerBefferte ©d^ipbau, bie f^Iu^regulierung unb
ber Äanalbau, bie S)am|jfi(^iffa^rt unb bie ©ifenfia^nen, bie 5poften unb ber ©trafen«

hau toirften pjammen, bon 1830, noc^ mel^r toon 1870 an einen S5erfel§r 3U fc^affen,

toie er früher nie Beftanben ^atte. Setraditen toir ba§ einzelne ettoaS nä^er.

S)ie f^lu^löufc tourben in ben ^ulturftaaten |ucce|[iö öerbeffert, mit Seinpfaben

öerjel^en, burd^ ^afen unb Quaibauten benupar gemad^t. S)ie Äanalbauten nahmen
3u: gronfreic^ |atte 1700 678, 1800 1004, 1870 4656 Äitometer; für glüffe unb
Kanäle ^at i^xanlxtiä} 1814—1897 1,5 ^JtiEiarbe f^rancS ausgegeben (@(i)umad§er). ^n
S)eut|d§lonb tt)urben big 1786 1111 Kilometer, öon ba bi§ 1870 1621 Kilometer, öon

ba bis 1894 926 Äitometer lünftüd^e Sd§iffa^rt§ftra^en gebaut; mit benen im 9leid§§»

lanb unb mit benen öon unfi(^erer @ntfte^ung§äeit machten fie 5264 Kilometer 1894
auS; baneben [teilen 6—7000 Kilometer f^iffbare glulftrerfen (ÄurS). S)ie größeren

iBinnenfd^iffe belegten fid§ bis 1840 in ®röBe bon 75—400 Sonnen, fie finb 1877
bis 1897 öon 80 auf 160 Sonnen bur(^f(^nittUd§ geftiegen; mit ben ©tromregulierungen

unb ber S)am:pff(^le^|)f(^iffa'§rt !^oben fid§ biete auf 600, auf bem Sfl'^ein fc£)on bis ju

1000, ja 2000 Sonnen. 3)ie neueften Kanäle toerben für 400 unb 600 bis 800

Sonnenfc^iffe gebaut. @in ©c^iff öon 2000 Sonnen labet fo öiel tt)ie fedtiS Sifenba'^n*

'

güterjüge. 5Der S5erfel§r auf ben 6 rl^einifd^en |)au|)täoIIämtern ftieg öon 1833 auf 1850
unb 1866 öon 17,9 auf 46,9 unb 82,6 ^iU. Zentner. Sluf ben gefamten beutfd^en

äöafferftra^en l^ob fic^ bie ©umme ber geleifteten Sonnenfilometer (toorunter toir bie

5Jluiti:plifation ber beförberten Sonnen mit ber ^af)i ber burc^Iaufenen Kilometer ber«

[teilen) öon 1875 auf 1895 unb 1898 öon 2,9 auf 7,5 unb 10,7 gjliUiarben. ©d^ien

lange in ber 3^^^ ^eS ©ifenba^nbaueS ber S5er!e"^r auf ber ©ifenftra^e jur ^auptfad^e

5U toerben, fo ftieg er 1875—1895 hoä) nur um 143 ^rojent, ber Sinnentoafferöerfel^r

aber um 159 ^ßrojent; 1895—1898 ber erftere um 23, ber le^tere um 4ä ^Projent.

S)er langfame 5[llaffenöerlel§r ift leidster unter Senu^ung ber bittigeren 3öafferfrad§t mit

.g)ülfe großer ©d^iffe auf öerbefferten äßafferftra^en ju betoältigen.

9to(^ gleid§mä|tger unb großartiger toar bie ©nttoidCelung ber ©eef(^iffa^rt.

SSeru^te fie lange nodt) auf bem ©egclfd^iff, feiner te(^nif(|en S5erbefferung, feiner

öottfommenen ©egelnu^ung (ögl. I ©. 212), fo tourbe bod§ balb bie S)am^ffd§iffal^rt

unb ber SSou ber ©d^iffe auS ©tal)t unb @ifen baS leitenbe $rincit>. S)ie f(^ü(|ternen

Stnfänge ber S)ambffd§iffa^rt fatten in bie 3eit bon 1806—30; bie erfte große praftifd^e

Sßirtfamfeit in bie öon 1850— 70; baS ^urücEtreten ber ©egel* gegen bie 2)am|)f*

fd^iffal^rt in bie testen 30 ^ai)xt. 2)ie alten .g)oIäfegIer "Rotten 2-500 giegiftertonnen

gtaumge^^alt , bie neuen ^aben 2—3000; bie großen S)ampffdt)iffe 4—5000 ja bis

21000, bie ©ctinettbampfer bis 16 000; fofteten bie ^oläfegter bis ju 50 000 «01!., fo

fommt ein großer ©d^nellbambfer ^eute auf 10

—

12 MiU. 5Jlar!. ^n ben beiben bei«

gefegten 3^at|ren famen nadt) bem ^autituS bon ber ©eel^anbelsflotte auf bie S>amt)f=

tonne (DT) unb bie ©egeltonne (ST)

in ber ganaen aOßelt in ßngtanb in Seutfc^Ianb

1890 12,8 mm. DT 10,5 ajtill. ST 8,0 miU. DT 3,6 miU. ST 0,9 Tliü. DT 0,7 miU. ST
1900 19,7 „ „ 8,8 „ „ 11,0 „ „ 2,6 „ „ 1,8 „ „ 0,5 „ „

Wti)x unb me^r finb eS bie großen at(antifd§en S)ambfertinien, toeld^e außer bem
^erfonen= unb 5lad§rid§ten* aud) einen fteigenben Seit beS @üterberfel§rS betoöttigen.

©ie liegen in ber .g)anb öon riefenl^aften 3lftiengefettfd^aften ; bie .^amburg^Slmerifa«

linie l^atte 1901 117 Oäeanbampfer im SSetrieb, 152 f5Iußbam:bfer , ©ee= unb ^fluß«

fd^lebber, inSgefamt 279 f^al^r^euge mit 661355 9ig.*SonS, if)x Kapital, ein*

fd^Iießlid) 9leferöen, betrug 140 «ölitt. maxi S)a 70—80 ^roaent beS ganjen äßelt-

l^anbelS fid^ tieute auf bem 5!Jleere betoegen, fo liegt ber ©dt)toerbuntt beS äöeltöertel^rS

l^eute auf ben ©eebambfern. ^^xt SeiftungSfö'^igfeit ermißt fid^ nad^ ber SSered^nung
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Uon !pee3, ba§ 100 Äilogxamm Söetjen für 12 «Htar! frül^er auf ber alten Sanbftrafee

100, auf ber ÄunftftraBe 400, auf ber erften fBai)n 1500 Kilometer toeit fieförbert

tourben, auf ben i^euttgen 33a^nen 4500, auf ben -Djeonbampfern 25 000 Kilometer

toeit beförbert toerben. ^aä) ben 33erec§nungen bon Sfurafc^el unb anberen !ann man bic

S:ran8:|jortleiftung§fäl§ig!eit ber (5eel§anbel§marine ber toic^tigeren Staaten in SJlillionen«

giegiftertonnen (3—4 ©egeltonnen gleid^ einer Samt)ftonne) ettoa fo fc^ä^en : . 1820
3,8 mm., 1831 3,9, 1850 8,0, 1875 30,2, 1898/99 65,3 «öliE. 5Da§ ift eine 3u*
nannte ber ?5affung§{raft bon 1:17, unb ba l^eutc 2—4 SHeifen in berfelben 3eit gemacht

toerben, too frül^er eine möglich toar, ber ßeiftung bon 1 : 34 16i§ 68. —
2)er Sanböerlel^r l^atte fd^on bor beut berbefferten (Straßenbau bcg 19. Sfal^r*

l^unbertS eine fel^r große ^^örberung erl^alten: bie in ber ^auptfai^c im 16. unb
17. i^a^rl^unbert gelingenbe Orgonifation ber 5poften. äöo in älterer ^nt eine ftarfe

^jolitifd^e unb militärif^e @etoalt über größere Gebiete entftanben toar, toie in ^erfien,

bor aEem fbäter in Sdom;. l^otte fie einen ßöufer» ober SHeiterbienft mit 2lblöfungä»

ftationen errid^tet, um i^re SSefel^le ju berfenben unb S3erid§te ju embfangen. 5Jlel§r

toar aud§, toie fd^on ertoäl^nt, ber römifd^e cursus publicus nid^t getoefen ; er ftü^te fid^

auf 3toang§bienfte an Qfron^jferben, beförberte bie ^Beamten unb Offiziere, l^atte in bem
guten ©traßenf^ftem eine b ortrefflidtie ted£)nifd§e ©runblage. 5Die arabifd^en 9leid^e, bie

d^inefifd^e 9legierung l^atten äl^nlid^e 6inrid§tungen. S)ie ©b^nier übernal^men eine fold^e

• toal^rfd^einlid^ bon ben 2lrabern in ©ronoba. 2)te italienifd^en 9!Jläd£)te, balb aud§ bie

mitteleurobäifd§en, berfud^ten fold^e Sotenlurfe feit ben Äreujäügen au errid^ten; bie

Uniberfitäten unb laufmännifd^en Korporationen, bie beutfd^en Serritorialfürften folgten

im 13. bis 16. Sol^r^unbert. S)ie ^aifer 55tajimilian unb Äarl V. ließen burd^ bie

Familie Za^ii fold^e i?urfe ^toifd^en SSrüffel, 3inn§brucE, Söien unb SJlabrib einrid^ten.

S)ie Soften toaren groß. Unb mit att' bem toar bo8, toag toir l^eute bic 5poft nennen,

ni(^t erreid^t.

S)er gefteigerte 33rief*, @ef(^öft§'=, 9leife= unb SBarenberle'^r jtoifd^en Italien,

t^ranlreid^', S)eutfd§lanb unb ^^lanbern legte e§, too biefe SSoten regelmäßig gingen,

nal^e, il^nen erft b^^ibate SSriefe gegen Entgelt mitpgeben, bann aud^ fi^ i!§nen jur Steife

auäufd^ließen, iuxä) fie bie 9leitbferbe ju bejie^en, mit i^nen bie Verbergen aufjufud^en.

6§ bilbeten fid§ fo fefte Olouten mit feften Stationen, mit 3ßirt§l§äufern, mit @inri^tungen,

toeld^e ^ferbe unb Darren fotoo'^l für bie omtlicfien SSoten al§ für ^pribate entgeltlid§

[teilten, ^nbem bie SSoten unb i^re SSorgefe^ten nunmel^r auf bie SSrief^, ^perfonen«,

^Pafet' unb ßJelbbeförberung für 5pribate ©etoi^t legten, tourben fie reid§ unb angefel^en,

toie ba8 befoTiber§ bon ben fbanifd^en Carreos majores berid^tet toirb. 2lud§ bie äöirte

unb bie SJle^ger, toelc^e bie ^ferbe fteEten, getoannen babei. SlÜerlei Seute, f^leifd^er,

Äaufleute, SBirte berfud^ten felbftänbig regelmäßige Qful^ren ju mad^en; ba§ grad^t*

ful^rgefc^äft enttoicEelte fid^ bom 16. bi§ 19. Sfalirl^unbert neben unb mit ben ^ßoften.

Säubern bie ftäbtifd^en unb fürftlid^en 9tegierungen bon 1570—1700 ba§ gan^e

SSotentoefen unb feine SLl^ätigleit für ba§ 5publifum feften Crbnungen unb Tarifen

untertoarfen, bie fefte 5Periobiäität ber 35oten* unb 9leit!urfe, ber Äorren* unb Söagen*

laufe feftfe^ten, teiltoeife bie ganjen Slnftalten auf i^re 9led£)nung übernahmen unb in

ben 2)ienft ber ®efamtl§eit ftellten, entftanben ftaatlid^e ober ftaatlid^ lontroEierte ®roß*
betriebe beg S5erfe'§r§, toeld£)e ebenfo bem öffentlid^en S)ienfte toie bem ^ublifum bie

Garantie ber ©id^erl^eit unb 9tegelmäßigleit ber S3rief* unb in einzelnen Säubern balb

aud§ ber ^perfonen* unb SBarenbeförberung gaben. S)a§ toar bie 5poft im heutigen

(Sinne, .^aben bie Äurfe aud§ erft im 18. unb 19. 3fcil)r!§unbert fid§ tociter au§gebel)nt,

lonnten erft auf ben befferen (Straßen be§ legieren bie fogenannten (Sd^nettboften, toeld^e

feit 1820/30 ftatt 4—5 8—15 ililometer in ber ©tunbe jurüdlegten unb bamalS toie ein

Söunbertoerl angeftaunt tourben, eingefül^rt toerben, tourbe ba§ blatte ßanb erft in ben

legten 50 Sfa^ren in ben täglid£)en Äuräbienft ber ^oft einbezogen, fo toaren bie

Söirfungen bod^ fd^on bon 1600 an erl^eblid^. 35euft fagt im 17. §a'§r]^unbert : fobalb

bie Kaufleute toal^rnal^men , baß fte ben SDßed^felfurS , bie 5tajc unb ben 5prei§ aEer

Sßaren burd§ bie ^oft für toenigeS ®elb l^aben lönnten, o^ne nac^ 3lnttoerben au reifen,
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30g bie 5poft eine unBefd^reibUc^c SJlenge SSrtefe äujommen. ^. ^. ^Jlofer meint int

18. S^a'^rl^unbert : bie ^Poften l^oBen ganj er'^eblic^e folgen nad) fid^ geäogen unb bic

SBelt in manchen ©ad^en faft in eine onberc gornt gegoffen. Unb hoä) Joftete in

ßngtanb 1839 ein S3rief öon Sonbon naä) ßbinburg nod§ 4,5 SlJlaxt 5Jtan fagte nod^

1840, ein S3rief in ©nglonb fofte fo öiel X^aUx ttiie in ^rcu^en ©rofd^en ober 35a|en

;

man äa'^lte aud^ f^itx nod^ 1844 für einen 33rief öon ^ranffurt a. SIR. naä) SSerlin

0,8 iilaxt S)ie großen ^ortoreformen liegen erft ^tüifi^en 1840 unb 1870. S)ie

ijreufeijcEie $oft Beförberte 1840 erft 36, 1862 148 ajliU., bie beutfd^e 1898 2503 miU.
»riefe, ^m ^af)xt 1836 Bcförberte bie Ijreu^ifd^e «ßoft 548 000, 1898 bic beutfd^c

3 033 000 «fteifenbe.

S)ie le^teren S'^^^n f^red^en eine beutlid^e <Bpxaä)t. @o öebeutfam ber ^ßoft*

öerlel^r 1600— 1840 eingegriffen l^oben mag, fo l^at bod§ erft bie 3eit be§ großen

6t)auffee= unb SöegeBauä öon 1820 on unb bie ©pod^e ber (Sifenbal^nen unb 2;etegra|)l^en

^anbel unb SJerfe'^r bon @runb au8 umgeftaltet. S)ie erfteren l^aben ben l^eutigen

Slla^terfe^r , bie le^teren ^ufammen mit ber 3)am|)ffd^iffol§rt ben l^eutigen riefenl^aften

i^crnberfe^r gefd^affen.
—

5lKer äßegeBau ^at fid§ naturgemäß langfam enttoicEelt. 3)ic natürlichen ^Pfabc

lüfteten nid^tä, fie reid§ten lange für ben S5erfel§r jtoifd^en ©tabt unb ßanb au§. S)ic

ältere Slgraröerfaffung fam faft ol^ne Sanbtoege au§; erft unfere 3eit l^at jebem 3ldterftüdf

einen 3ugang§tt)eg gefd^affen. 5Die erl^eölid^cn Soften be§ 3Gßegebaue§ toaren nid^t leidet

aufjuBringen unb geredet ju Verteilen: man jtoang tool^l bie 3lnlieger, ben Sßeg ju

unterl^alten, fpäter fottten bie @emeinben attein ober in SJerBinbung mit ben 2lnliegern

bafür auffommen; Beibe§ in f^orm naturaler ©teÜung öon 3lrBeitern unb ßJefpannen.

S)aBei gingen oft bie, toeld§e ben äöeg am meiften Benu^ten, fo jiemlid^ frei au§. S)ic

3a^lung öon Sßege*, SSrüden* unb ©ammgelbern burd^ bie SSenu^er ^atte man fd^on

im frülieften 5Jlittelalter eingefü'^rt; aber ilire 25ereinna^mung bur(| ©emeinbe, @runb*
l^errn unb ©taat l^atte in alter !ßdt meift baju geführt, baß fie nid^t für ben 3öJec£

be§ SBege« unb S5rücEenBaue§ öermenbet Ujurben. ^n neuerer 3eit Beftanb biefe @efa^r nic^t

mel^r, aBer bie ©rl^eBung ber SBegegelber mar öielfai^ fo läftig, baß fie 3. 33. in ^reußen
1874 Befeitigt mürben, ^n Sngtanb, »0 bie Söege am atterfd^limmften maren , '^atte

man im 18. Sfa^r^unbert aftienartigen, ^alB öffentlid^en Äorporationcn ben SöegeBau burd^

ftaatlic^e Äonjeffionen gegen 6rl)eBung öon Söegegelbern geftattet. S)iefer bann aud^

für bie Kanäle Betretene SluStoeg l^atte ben f^e^ler, eine mid^tige gunltion öon Staat

unb ©elBftöermaltung bem Su\ati unb me'^r unb mel^r aud§ ber egoiftifd^en ©ettiinn«

f^jefulation auä^uliefern. ;3^n ben lontinentalen ©taaten ift erft langfam im 19. ^df)X'

l^unbert eine neue red^tlid^e Orbnung be§ SßegeBaue§, ber SSau* unb Unter^oltungSlaft

entftanben; ein forn^ligierteS 3ufammentoir!en öon ©taat, ^proöiuä, Ärei§, ©emcinbe

unb Slnliegern ^at \iä) baBei ]§erau§geBilbet; bie 5taturalfronpfli(^t ber Slnlieger unb
©emeinbegenoffen ift öielfac^ Befeitigt, aBer teiltoeife aud§ l^eute no(^ nid^t ju entBe'^ren

:

bo§ äöiberf)jrud§§rec§t ber ©runbBefi^er Bei ©erabelegungen, bie Drbnung ber etwaigen

6ntfd)äbigungen unb aEe ö^nlid^en f^ragen finb öiclfadl erft in neuefter 3cit leiblid^

georbnet morben. ^n mand^en Staaten fel^lt nod^ öiel pr erf^jrießlid^en Siegelung

atter einf(^Iägigen ^^ragen. 3lud£) bie Sted^nif be§ guten Sßege* unb ©traßenBaue§ ift

relatiö fel^r jung: glatte OBerfläd^e, bauer'^aften ©traßenför^jer, S5ermeibung ber ju

großen ©teigungen unb ©efätte burd§ @infd§nitte unb 3luffd^üttungen, guten Unterl^alt

burd§ ftete Sluffid^t unb 3lu§Befferung öon feiten angeftettter ©traßenöJdrter, att' baS

erreichten nur bie lultiöierteften unb reid^ften ©taaten in ben legten Generationen.

S)a§ römifd^e 9leid^ :§atte einft nad^ ben öorl^in angeführten 3o^ten auf ben

Guabratfilometer 0,04 Kilometer gut gebaute äöege; wenn ^^anfreid^ im 16. Sfa'^r«

l^unbert 25 000 Kilometer Befaß, fo Wäre ba§ eine ö^nlid^e S)id^tig!eit be§ ©traßen*

ne^e§ gewefen. ^eute :§at e§ 690 438 Kilometer (einfd^ließtidi ber gut geBauten SSicinat-,

b. 1). ©emeinbeftraßen). S)ag finb 1,3 Kilometer jjro Guabratfilometer, alfo ber 32 fod^e

SSetrag be§ ölteren fran^öfifd^en unb be§ römifd^en 9le^e§. 2)ie großen fraujöfifdfien

6taat§ftraßen mad^tcn 1840 12 300, 1890 37 000 Kilometer auS. SllttJreußen l^atte
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1815 4100 Kilometer, 1857 30 000, 1886 50 000 Kilometer ÄunftftraBen. S)o§ S)eutfd§c

9lei(^ jott nac^ ©aj gegentoörtig 150 000 Kilometer fold^er mit einem 35ouau|rDanb bon
1200 miU. 501f.l6e[i|en, gaiiä ^preuBen l^attc 1900 96000 Mtometer. 9lad§ einer S3ered)nung

f^oud§ex§ für 1868 16e|a|en auf bie ©ebiettmeile Sanb* unb SSicinolftra^en : S3etgien 5,14,

^xantxtiä) 4,84, gnQlanb 4,72, Öftetreic^ 1,6, ^preu^en 0,98, 3ftuBIanb 0,01 «Uleilen

k 7,5 Kilometer. SDie ruffiji^en äöege toaten 1860 noc^ fo toie bie toefteuro^äifd^en 1700.

«Ulan toitb ni(^t 3U öiel jogen, tnenn man fiel^au^tet, tueit über bie .gjälfte aEer guten

Sanbtoege unb SSrüdEen feien nid^t über 50 ^af)xt olt, bie 3eit ber 6ifen6ol§n l£)aöe

ben 33au ber Sanbtoege nic^t öerlangfamt, fonbern fei^r Befd^leunigt.

|)atte ein im ©ienfte be§ 2anb]§anbel§ fte^enbc§ S^ra(|tfu|rgetoerbe feit bem
enbe be§ 9JlitteIaIter§ fic| enttoicEelt (in 2lnttoert)en foEen gegen 1550 toöc^enttid^ 2000

ßafttoagen ein|)affiert fein), einen großen Umfang er!§ielt e§ erft in ben legten 1,50 Sfa^i^en;

an ben ^au|)torten maren jal^Ireid^e SOßirte unb f^i^ad^tfül^rer entftanben, bie 10—100

$ferbe hielten ; h)ö(^entlid§ ein ober ätoeimal betoegten fid§ gonje 3üge öon fd^meren

Safttoagen mit 4— 8 5pferben unb einer SLonnenäa^I bon etwa 3—6 (3000 !6i§

6000 Kilogramm) auf ben Befferen ©trafen: ba§ ^ferb, ba§ einft 200 Kilogramm alg

©aumlaft getragen, jog je^t 1000—1500 (auf bem SQäaffer freiließ 50 000) Kilogramm.

Über ben Umfang be§ £aftmagent)er!el§r§ l^aben toir foft Jeine l^iftorifdien eingaben. 5lu§

ßnglanb toirb beriditet, ba| pr 3eit ber Kanäle öor ben ®ifenba^nen 30 9)titt. Sonnen

auf erfteren, nur 8 auf ben ©trafen jäl^rlic^ befbrbert toorben feien. S)ie ^^rac^t toar

in ber ganzen 3eit ^ß§ .Darren» unb SBagenöer!el§r§ je nac^ ben ©trafen, ben i?often

be§ i^utterS, je nac£)bem ^ßferbe, 'IRaultiere unb Kamele au§brücEtic^ bafür gelialten

tüurben ober nicfit, natürlich fe'^r berfd^ieben. gür ©nglanb finbe iä) für bie 3eit öor

bem Äanalbau bie Eingabe bon 69 ^f. :pro Stonne unb Kilometer. 51euerbing§ l^at

©c^umac^er im norbd^inefifdien Äarrenber!el§r für Spönne unb Kilometer greife bon
6—48 beutft^e ^Pfennige, ja für ben ©d^ublarrenberlel^r bon 3—25 beredinet, ^n
S)eutfd)lanb redfinete man 1840—60 ^jro Sonnen^Äilometer 30—50 ^Pfennige x^xaäjt

auf ber ß^auffee. ©ie tourbe in ber erften 3eit ^^^ @ifenba^nen für bie feineren @üter

meift nur um 25—50 "/o, für bie fc^toeren 3Jlaffengüter gleid§ biel mel§r ermäßigt (^eej).

S5or allem aber ertoeiterte fic^ überatt mit ben berbefferten Sßegen unb ber bamit ber*

bittigten 61^auffeefrad)t ber 2Jer!el§r ber toad^fenben ©tobte mit i^rer lönblic^en Um^
gebung auf§ bo^spelte, bier= unb mel§rfad)e. S)ie 33Cüte ber euro^äifd^en Sanbtoirtfd^aft

1825— 70 ]^ing ebenfo fe^r mit bem SQßegebau toie mit bem beginnenben 2)ampfberfe]^r

äufammen. ^m übrigen l^at biefer natürlid^ bod§ nod£) in gan^ anberer äöeife ben

Sanbber!e^r umgeftaltet al§ bie 5poft unb ber berbefferte SBegebau.

151. S)ie tedfinifd^en unb mirtf d§af tUd§en SLIiatfad^en be§ 3Jer!el^r§

im 19. 2f o^i^'^unbert. S)ie @if enbal^nen. 2)a§ SBefen ber heutigen 6ifen»

bat) neu berul^t berlel§r§ted§nifd§ barauf, ba^ man burd^ ©ifenfd^ienen, auf tt)eld§en bie

Söagenräber laufen, einen befonberen, glatten, ebenen ©purioeg fd^uf; ba§ ^ferb iiti)i

bur(|fd^nittlid^ auf i'^m bag 16— 17fadt)e toie auf ber ß^auffee; unb ba^ man bie

äöagen auf biefer SSa^n burd^ bie S)am^fmafd^ine , f^äter aud§ burd) 6le!tricität be='

toegte. S)ie ^otj* unb @ifenfd§ienen ftammen au§ ben 33ergtoer!§betrieben bon 1600

bi§ 1800. 5[Jlan manbte fie bann aud^ bei ber Öüter* unb 5perfonenbeförberung mit

5pferben in ©tobten unb auf fürjere Entfernungen an. £ier ftäbtifdtie ©traßenbal^n»

ber!e!^r berul^t nod^ l^eute, foloeit nidfit in ben 80 er unb 90 er S^a^ren bie Slef»

tricität fiegte, barauf. S)ie S)am|)fmafd§ine al§ ^wö^^oft für ettoa§ größere Entfernungen

bon über 20— 100 iiilometer bürgerte fid§ bann 1823—50 ein. ^utx^i für bie ^^au|jt«

ber!el§r§Iinien jtoifd^en ,^afen= unb f^abrif*, 3tt)if(^en 2anbe§:= unb ^robinjial^auptftäbten.

@ttt)a§ längere SSa'^nen, ^au^tfäd§lid§ in ben Äo^Ien* unb Sfnbuftriegegenben , ttiurben

in 2Befteuropa im ganzen 1840—70 gebaut, S)on 1860—80 bilbeten fid§ in ben

reidfieren ©taaten bie ein'^eitUd^ f^ftematifdfien @ifenbal^nne|e mit Slnfd^Iüffen an bie

5la(i|barftaaten aug; bon ba bi§ jur ©egentoart l^aben bie bebölfertften Staaten bie

^fle^e auf ba§ :blatte Sanb in bie abgelegenen ©egenben auSgebel^nt, bie 9Jlafd§en be§ 9le^e§

immer enger gemad^t, fo bafe (1898) auf 100 ©ebiertlilometer in SSelgien 20, in ©adCifen
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18, im üBrigen S)eutfd^lanb 8—12, in ©ropritannien 10, in ^xanhtiä) 7, in Öfterteid^ 5,

in ben Jßereinigten ©toatcn 4, in Sflufelanb faft 1 Kilometer Sal^n fommen. 2)ie JBer*

einigten ©taaten, 9luBIanb, Cfterreic^^Ungatn i^afien erft 1865—90 i^r großes betreibe*

geriet burd^ eijenbal^nen aufge|d§Ioffen. SBritij^inbien, ßanoba, ©übofrifa, ©übamerifa,
äa^an, Äteinafien ^^oben erft in ben legten brei^ig ^a^xtn er:§eblid)cre SSa^nlinien

erl^alten. S)ie großen amerifanif(^en ^ßacificbal^ncn quer burd^ ben kontinent ent«

ftanben 1865—80, bie großen euro^äifc^en S)ur(|gang§linien ge'^ören übertoiegenb erft

ben legten 15 3^a]§ren ober gar ber 3ufunft an. 9tac^ bent 3lrc^iü für gifenBal^ntocfen

betrug in Kilometern bo§ iöal^nne^:
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mit ber ©ifenÖol^n tourbe ber ©roPetrieB nod^ btel unbermeibUc^er. S)te ünbUd^e

;3bee, mon fönne auf ber ©ifenfc^iene eine 9ieil^e ^jriöater, fleiner 2:ran§|)ortunternc^mer

lonlurrieren laffen, 3etgte fid§ raji^ al§ ganj unauSfü'^rbar, ju etoigen Äonftiften fü^renb.

e§ ftettte jtd) al§ bog Sefte l§erau§, toenn ber Eigentümer ber ©c^iene aud§ Eigentümer

ber ßolomotiben unb be§ 3öagen|)arl§ unb StranS^ortunterne^mer tourbe. @r tl§at feinen

2iienft um fo fieffer, über je mel^r Äapital, über je längere ©cfiienengeleifc er öerfügte.

2)ie meiften ©ifenbal^nen njud^fen fid§ rofd^ au centralifierteften ©roPetrieben mit ^tiefen«

fa^jitoUen, mit einem 9liefen|)erfonal, mit einer SSejO^lung nad§ öeröffentUd^ten, irgenbmie

!ontrolIierten Tarifen au§. ®ie :preuBif(^=l^effif(^e ©taatSbol^nbertoaltung ift bie grö^e

Unternel^mung ber Söelt. Sitte größeren @ifenbal§nen ^aben me^r ober toeniger ein

5!Jlono|)ol für i^x 3;Tan§:pDrtgef(^äft. @ie fonnten aud^ aU SlItiengefeEfd^aft gar nid^t

entfielen unb beftel^en, ol^ne bofe ber ©taot il^nen weitgel^enbe Jpo'^eitSrec^te (3. 35.

ba§ ber @j^rot)riation , ber ^Poli^ei ic.) unb ftnanaieEe SJorteile (ßanbfc^enfungen,

Äa|)italbeteiligung, 3i«§9tt^öntien) einräumte, fie für beftimmte ^toede, 3. 35. bie ^oft*,

bie SJlilitärbeförberung in 9lnft>tu(| na'^m. (Sie fonnten nirgenb§, ober nur auSna'^mS*

meife, in unerl^eblic^en gfällen, eine getoö'^nlic^e ^priöatunterne^mung o'^ne öffentlid^c,

red^tlid^e SSefugniffe fein. 3lber bod) toar ba§ Ergebnis biefer il§rer attgemeinen ted^*

nifd^en unb toirtfd^aftlid^en ?latur ein fel^r toerfd^iebeneS.

3fn ben Säubern, meldte öon ber großen, lapitallräftigen ©efd^äftStoclt oud^

Jjolitifdö mel^r ober Weniger bel^errfd^t Werben, mie in Englonb unb ben S5ereinigten Staaten,

bilbetc fic§ ein ftoatlid§*|)arlamentarifd§e§ @t)ftem bon ^onjeffionen an 2lltiengefettfc§aften,

bie äu immer größeren ßom^lejen fid^ bereinigen, au§, bereu SSertoaltung, bereu ^onot)ot
unb 9liefengett)inne man burd£) eine meift äiemti(^ erfolglofe ©taatSauffid^t unb Sefteuerung

in bie rid^tigen ©renjen ju meifen fud§t. 3fn anberen ©tauten, U)ie Belgien, S)eutfd^Ianb,

^flortoegen, ©erbten, neuerbingS in ber ©d^meij, in Sluftraüen unb Sfnbien fiegte teil§

fofort, teils nad^ unb nadE) unb unter l^eftigen Ääm|)fen baS ein^eitlid§e ©taatSbal^n«

f^ftem. Slud^ ein gemifd^teg ©t)ftem !ommt bielfad^ bor, toie l^eute nod§ in f^i^anfreid^,

aud^ in 9lu^Ianb. äöir bürfen biefe ©egenfö^e unb il^re folgen l^ier nid^t toeiter ber*

folgen (bergt. I, § 112 ©. 321). Söir mu^en nur betonen, toie bie Eifenbal^nen

burd§ il^re 9latur ju ben gro|artigften centralifierten 9lnftalten im ©taat unb in ber

SBolf§mirtfd§aft tourben. ^^xt :poiitifd§*mititärifd§e SSebeutung, il^r enormeS Äa^)ital,

il^r Einfluß auf olle ^^robuftion unb aEen Raubet giebt il§nen, je mel^r fie in ^Pribat»

ober ©taat§l§änben fid§ centralifieren, eine um fo größere 5Jla(^t. 3fe meiter bie 2lrbeit§«

teilung unb ber SJerfel^r toad^fen, befto untoiberfte!§lidE)er mirb il^r Einfluß, ©ie
Bebeuten in ben «gjänben bon :pribaten ßa^jitaliften eine ber Sftegierung oft faft eben*

Bürtige, oft gar überlegene ^lebenregierung. ^m englifd^en ^Parlament fa^en 1900
57 5£)ire!toren bon Eifenbal^nen ober Eifenba'^nbouunternel^mungen ; aEe großen @efeEs

fd^aften finb einfad^ ober mcl^rfad^ in il^m bertreten; nichts gel^t burd§§ Unterl^auS,

toaS nid)t il^ren ^ntereffen günftig ift. S)ie Eifenbal^ntarifbotitif ift ^eute tciltoeife

ebenfo mid^tig mie bie ftaatlid^e ^anbeI§))oIitiI. S)ie Eifenbal^nfönige ber Sauber mit

5pribatbat)nen üben eine 3lrt ^jolitifd^er unb Maffenl^errfd^aft aug. 9tur ettoa bie Seiter

ber großen ÄarteEe unb ber großen ^rebitanftalten ^aben unter Umftänben eine

(it)nliä)t 9Jlad§t. S)a§ ganje S5er:§ältni§ bon ©taat unb S5olf§toirtfd§aft , bie großen
Strogen ber ßonJurrenj unb ber ^reiSbilbung finb burd^ bie Eifenbal^ncn gan^ anbere

getoorben.

9tid^t bie Eifenbalinen aEein, aber fie ^auptfäd^lid^ unb in il^rer SJerbinbung mit

5Poft*, Selegra^'^eU', Stelepl^onanftalten, mit ben großen ®am|)ferlinien unb überfeeifd^en

ÄobelgefeEfd^aften l^aben innerl^alb ber ©tauten unb jtoifd^en ben ©taaten eine S5er*

binbung, eine 3lrbeit§teilung , eine geiftige unb materieEe @emeinfd^aft unb S5ergefeE*

fd^aftung erjeugt, bon tocld^er mir un8 bor l^unbert Sfa^ten no(^ ni(i)t§ träumen liefen-

3<i^Ienmä^ig ift ba§ freiließ fdEimer 3U betoeifen. Sfntmerl^in toiE id^ ätoei SJerfud^e

bon aal^Ienmä^iger SSemeffung anfül^ren. ^aä) ©d^ulte ftieg ber S5erle^r über ben

©ottl^orb^aB bom gjlittelalter big 1831 mie 1:3,2, big 1840 mie 1:6,4, bon 1840
big 1889 bon 1:89,9, bom «ölittelatter big 1889 wie 1:237,2. S)en Söert ber
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gejamtcn 2tug* unb ©inful^r ber Staaten mit J^anbetäftatifttf wirb man (naä) berechneten

©d^ä^ungen bon mir, SJluIl^alt, S^urafd^e!, ^flauticuS) ettoa fo angeben fönnen:

1700 0,5 «mittiarben «ölarl

1750 1,0

1800 6

1850 17

1860 30 3Jlittiarben «Ular!

1870 45
1880 60
1899 76

S)a aEe SBaren fotoo^t in ber 5lu§* al8 ©inful^r borlommen, oft bom erften

@m))fang§Ianb nod) p einem jlDeiten unb britten gelten, bürfte t^r SGÖert ettoa ein S)rittet

bis 3ur |)älfte biejer S^^^tn Betragen. S)ie Proportion ber 3unttl^nte (in 200 Sfal^ren

1 : 152) bleibt biefelbe. S)er innere S5er!et)r ift toa^rfc^einUd^ nod§ biei me^r geftiegen;

ÄnieS meinte fd^on 1853 : ber 9ial^berfe^r atoifc^en ben näc^ftliegenben Orten fei ber

ftärfftc unb eintröglid^fle. 3lber ttic toäre er ju faffen, toer ^ätte i!§n 1700 ober 1800
ober 1850 fummiert? 2öer tooEte bie ^rarfjttoagen* unb Äal^nbetabung älterer Qnt
öergleic^en mit ber ber S5al§nen unb ©diiffe ber ©egentoart? 2lu§ ber legten ©eneration

fei fotgenbcS angeführt. @§ lourben äurüdgelegt;

ouf beutfd^en ©ifcnbal^nen auf öfterteic^ifd^en ©ifenbo'^nen

ma. 5Perfonen= miü. Sonnen« THU. 5Perfonen- aJtitt. Sonnen«
ftloineter. filomcter. filometer. ftlometer.

(b. f). bie ajiultt^jlifation ber 5ßerfonen unb Sonnen mit ber burd^fa^tenen Äilometetjal^I.)

1868 3 212 5 042 1861 802 1128
1879—80 6148 12 224 1881 2 030 5 021

1898 17 554 32 579 1897 6 008 12 462.

Stuf ben franjöfifd^en Salinen tourben 1888 10 409, ouf ben franaofifd^en ßanb«

ftra^en (nad^ ©d^ä^ungen) 6000 3JtiIIionen 2onnen*ßiIometer betoegt. S5on ber beutfd^en

©etreibeernte bon 19,9 2Jtittionen Tonnen (1898) gingen 10,8 über bie Sifenbal^nen.

Äol^Ien, ^olä, @ifen unb ©rje, ©etreibe machen l^eute bie |)au^)tmaffe be8 SJerfel^rS

aus ; mit il^rer SSeförberung entftanb bor attem jener ^Jlaffenberfel^r, ber bie ©egenroart

bon ber SJergangenl^eit unterfd^eibet , ber unfere ©c^iffe unb ©tfenba^nen füttt, ber

unfere ^anbelS* unb SSerfel^rSftatiftif anfd^toeHen lä^t. 1897 toaren unter 220 791
^iEionen Sonnen beförberter ®üter in S)eutfd§lanb 94 674 ©tein= unb SSraunfol^te.

S)a8 bereinigte Äönigreid^ @ropritannien unb 3fi^toni> Bcjog an frembem Söeijen

1766—80 0,022, 1836—46 0,2, 1867 1,95, 1890—94 6—7 «ölittionen Sonnen.
S)er ^Otaffenberfel^r ber l^eutigen 2öeltti)irtfd§aft ermöglid^t ganzen SSölfern, übertoiegenb

bon fremben 9lal^rung§mitteln ju leben; eine im ganjen gefid^erte SluSgleid^ung ber

©rnten, ber SJorräte, ber ^reiSbilbung ift fo erreii^t, toenn aud^ bie |)auptau§ful^r= unb
bie |)au|)teinful§rlänber bamit getoiffen neuen ^i^tänben auSgefe^t finb. Sitter

gefteigertc IBerfel^r mad^t bie 3}ol!§ü3irtfd§oft fom:|)tiäietter , fe^t fic leidster Ärifen unb
SJerlcl^rSftodlungen au§; atte SSerfel^rSerlcid^terung bringt ftärfere Äonfurrena, berbittigt

bie Söaren um bie öerbittigten SranSbortfoften, bebrol^t aber auc^ ganae änbuftrien,

fotoie ben 3lcEerbau ganaer ßönber in feinem biSl^erigen S5eftanbe, erniebrigt bie äöertc

ber fijen Äabitalien. ©d^mere Übergong§aeiten fönnen fo entftel^en. 2lber auf bie S)aucr

überwiegt bod^ ber SJorteil für bie @efamtl^eit.

SBaS mit ber l^eutigen Organifation be§ S5er!el^r8, feinem ©ro^betrieb, feiner

ftaatlid^en Äontrottierung unb SluSfül^rung erreid^t ift, lö^t fid^ in bie SGßorte aufommen*

faffen: gro^e 9fiegelmä^ig!eit unb ©id^erl^eit, au^erorbentlidöe SSefd^leunigung -unb

SScrbittigung , Slugbel^nung auf bie fd^toeren @üter, Slbfüraung atter Entfernungen,

Ummanblung ber menfd§li(|en unb toirtfd^aftlic^en 33eaie^ungen, toic fie früher für bie

Crtgnad^barn beftanben, für ^unberttaufenbe unb 3Jtittionen. 9iur nac^ einigen ©eiten

l§in fei ba§ noc^ mit ein paar S3emerlungen nä^er erläutert.

2)ie Soften be§ frül^eren ßanbberfel^rS t)ro Sonne unb Kilometer l^aben toir

bor^in angefüijrt; »ir fönnen fie auf 20—80 ^Pfennige für 3Jlitteleuropa unb feine
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SOßege 1780—1850 anfe|cn. f^oöille xed§net für bie mittlere @tfenl6al§nfrac^t in i^xanh

xtiä) 1831 12,8, 1865 4,8, 1877 4,7 spfennige; für S)eutf(^lanb fe^t gnget 1844
15, 1860 7,3, 6ol)n 1872 5,9, 1887 4,9 «Pfennige at8 S)urc§f(^nitt an; für bie

©egentoart (1898—1900) toirb man 3,6—2,4 Pfennige als S)urd^f4nitt in Söefteuro^ja,

2,2—1,2 für 5!Jlaffengüter, gro^e Entfernungen unb 3lu§na]^metarife annehmen fönnen.

5luf ben beutfi^en oBgaBefreien ©trömen rechnet man 0,5—1,1 Pfennig, auf ben

Kanälen (einfc^lieBUd^ ber Kanalabgabe) 1,1—1,9 ^Jfennige al§ Durc^f^nitt. S)ie

©eefrad^ten finb noc^ biel tiefer al§ bie Sinnentoafferfraditen, gelten auf 0,1—0,4, je

nad^ ber ®rö^e ber Entfernung finJenb, l^erab. i^ür bie Sperfonenbeförberung jaulte man
auf ber 5poft feiner 3eit P'^o Kilometer 10—27 Pfennige, je^t jal^lt man auf ber ^ai)n

in 5preu^en 2, 4, 6, unb 8 ^Pfennige je nad^ ben 4 Klaffen, aber öor 1820 ful^r man
4_6, mä) 1830 15 Kilometer, je^t 30—90 in ber ©tunbe. ^m ^a^xz 1761 fu^r

bie löniglic^e Karoffe üon 5pari8 nac^ ©trapurg 12 SLagc, je^t fä^rt ber 3lrbeiter

nii^t biel me'^r al§ 12 ©tunben. Slber ebenfo toic^tig mie ba§ ©infen ber fif^ac^ten

auf ein SSiertel, ein 3e^ntel unb barunter ift bie @id§erl^eit ber SSeförberung ju

feften greifen; frül^er toar eö ftet§ unfid^er, ob ba§ äöetter unb ber Söafferflanb , ob

Kälte unb ^i^e, bie SBege unb bie giitter|)reife überhaupt unb ju toeld^em greife b.ie

SSeförberung geftatten; lein ©d§iffer, fein t^^ad^tfu^rmann mar ber^flid^tet ju fal^ren.

S^eit garantiert bie SLedinif, ber ©roPetrieb unb bie öffentlid^e Crganifation bie S3e*

toältigung jebeS 33erfel)r§, auc^ be§ maffen'^afteften, auf ©tunbe unb 5Jtinute. 5Die

gauje 35er!el^r§organifation gleidfit einem großen Ul^rtoerfe, jebe§ 9iab be§felben greift

ficfier in ba§ anbere: 5Poft, Eifenba^n, Selegra^l^, S)am^ferlinien fd§lie§en fid§ in jebcm

ßanbe unb barüber "^inauä fidler an einanber. ^internationale SBereine unb SJerträgc

be^nen ben 5!Jlect)aniSmu§ jebe§ S^a^r meiter unb pberläffiger au§.

S)ie Ummäläung, meldte bie neuen S3ertel§r§mittel unb b^ie großen 35erfe'§r§anftaltcn

für atteS öoltätoirtfdfiaftlid^e Scben l§erbeifü!§rten , !ann nid^t leidet 3U übertrieben ge*

f(^ilbert toerben. 2lltte anberen großen eingreifenben IXrfad^en, 3. 35. bie f^ortfd^ritte in

ber SLed^nif unb bem SSetrieb ber gemerblic^en 5probu!tion, bie äöirfungen ber @en)erbe=

freil^eit unb be§ f5i^ei!§ttnbel§, treten bagegen ^urücf. Söenn toir l^eute eine öolfStoirt*

ff^aftlid^e Sdebolution erleben, toie bie Kulturüölter nic§t feit 6000 Sfa^ren, fo finb in

erfter ßinie bie neuen 35er!e^r8mittel bie Urfad^e. S)er ^anbcl unb ber S5er£el^r tourben

feit 200 Sfa'^ren öiel me^r al§ je früher ber Organifator unb ,^errfd§er in ber 9}ol!§tt)irt*

fd£)aft. Srü'^er finb bie S3er!e^r§mittel langfam ben 33ebürfniffen ber SBerteibigung, ber

©taatSbertoaltung, ber S3eöölferung§bid§tigfeit , ber mirtfd^aftlid^en 5]ßrobu!tion gefolgt.

5Jtit S)am^f unb @le!tricität mad)ten fie ben großen ©^jrung an bie erfte, an bie

fü'^renbe ©teEe; fie ergriffen bie Sfnitiatiöe in ber ^^ü^rung unb Umgeftaltung ber

S5olf§tt)irtfd§aft. 5ltter .g)anbel unb feine fjfo^tnen tourben anbere, toie j. 35. ber Termin*

'^anbel in ^Utaffentoaren unb 6ffe!ten toefentlid^ erft burd§ bie neuen S5erfe]^r§mittel

entftanb. ^^aft aKe 35etrieb§formen tourben burd§ ben großen S5er!el§r anbere: nid§t§ T§at

ben ©roPetrieb me'^r beförbert. SlUe ©tanborte ber ^probuftion unb ber 9Jlenfd§en

öerfd^oben fid§; bie 2lrbeit§teilung, bie |)erfönlid§e unb bie röumlid§e, tourbe je^t eine

gänjtiti) anbere burd^ bie 9Jlögli(|feit, ^probuftion unb Konfumtion auf einer längeren

Sinie ju berbinben. S)ie Eigentoirtfc^aft in .^au§ unb g^amilie, bie SSerje^rung ber

@üter am ©rt ber 5probu!tion unb in ber |)anb be§ ^probujenten rebujierte fic^ immer
mel^r, fdt)rönfte fid§ in ßdnbern toie ßnglanb auf einige toenige, in SDeutfd^tanb im
@efamtburd)fd§nitt bieÜeid^t auf 10—30"/o aller @üter ein. Ein fomplijierteg, foften*

f:barenbe§ 6irfulation§ft)ftem tourbe bie S3orau§fe^ung jeber l^od^fte'^enben S5ol{§=

toirtfd^aft.

äöenn Euro^o 1700—1890 öon 110 auf 357 ^Kittionen in feiner SBebölIerung

antoud)g (I, 171), fo ift ba§ nur mit <&ülfe ber neuen S5er!e^rSmittel möglid^ getoefen,

ebenfo toie eg nur buri^ fie in eine E:boc§e ber ®ro^= unb f^abrilftäbte eintrat, beren

Umfang bie ©tobte öon 1500—1700 um ba§ jel^n« unb mel^rfad^e übertrifft (I, 269

big 277), beren 2Birtf(^aft unb Kultur ganj anberS geartete 9Jlenfd^en fd§uf. S)ie

]§eutige Setoeglid^Ieit ber 3Jlenfd§en, bie heutigen großen Söonberungen in bie 5lä^e
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unb bie f^erne, otS Srolgc l^tebon bie mobernen Äolonifationen f^aben toir oBen (I, 178

Bis 182) al8 f^olge ber neueren SSerfel^rämittel fennen gelernt. 5!Jlit ber junel^menben

SSetoeglid^feit ber 9Jlenfct)en, mit bem 9iei|e» unb 2öarenberlel§r , bem kennenlernen

anberer Sänber unb SJöIfer l^ängt bie SSerein'^eitlii^ung ber menjc§lid§en SSebürfniffe,

bie junel^menbe toirtfd^aftlic^e dnergie, ber toai^fenbe, bor atlem and) ber rücffic^tSlofe

€rn)erb§trieb, bie öiel ftärlere l^eutige Äonlurrenj, ber gefteigerte tt)irtf(^aftlid§c ^ampf
um§ S)a|ein aufammen.

%uä) atteg ^jolitijc^e Seben ift burc^ bie SJerte'^rSmittel umgeftaltet toorbcn. S)ie

Äleinftaaten finb iu ©rofeftaaten, bie ©roBftööteii 3" 2öeltreid§en geiüorben. 5Dic

€entraIi|ation ber SSernjaltung l^at fit^ gefteigert, bie öffentliche 5Jteinung ift eine ein»

l^eitlidiere unb einflu|rei(^e, bie Ärieg§füt)rung ift fel§r öiel fc^neller unb energifd^er getoorben.

3öir bürfen bieje S)inge ^ier nid^t toeiter berfolgen, auä) nid§t auf bie |)ft)(^ologi*

fd^en unb moralifclien f^olgen eingel^en. äßir müßten o^nebieS babei toieberl^olen, tt»a§

tüir oben als ^oia^t ber neuen Sed^nil üÖerl^aupt fagten (I, 225).

^ä) füge nur ^unt ©c^luffe bei, ha% bie brei S5erfel^r§e))oc^en, bie toir unter«

f^ieben, ben großen, im crften Seile me!§rfai^ erörterten (I § 3, § 39, § 101—106) toirt*

fc^aftlid^en ©nttoidelungSftufen parallel gelien. S)er 3ßit ^«^ $au§« ober ©tammcS»
unb 2)orfü)irtfd^aft entfpridit ber ältefte äufättige 9lad^baröerfel§r, ber ®po(^e ber ©tabt»

joirtfc^aft ber regelmäßige ßoMöerfel^r; too einjelne SUerfel^rSmittel (Äiiftenfa^rt, gluß«

fc^iffa^^rt, SQßege, SSotenfurfe) über i^n l§inau8 fü^^ren, toirb ftc^ in ber Olegel bie

2:erTitorialtoirtfd^ait entUjicEeln. 3Jlit bem großen SJerfe^r entfielet bie SSolf§toirtfd§aft,

ainb Wo er fic§ öoßenbet, bie Söelttoirtfd^aft. 2)ie SSegriffe betfen fid§ beSl^alb nid§t

gana, meil ber fortjd^reitenbe 35erlel§r eine ber -^aupturfad^en ift, bie ältere äöirt*

fc^aftSform in bie folgenbe ]^ö§ere überzuführen. —
152. S)ie aie^tS* unb S5ertoaltung§orbnung beS .^anbel§t)er!c]§r§;

€ntfte:^ung, Söefen, @inrid§tungen be§ älteften 5}larfte§. äöir 1§ab en in

grobem Umriffe betrad)tet, toie ber S5er!el§r unb ber .g)aubel getoad^fen finb, toie beibc

bie SSorauöfe^ung ber f)ö^ex entmicEelten SöolfStoirtfd^aft mürben. Söir ^aben nun
«inen Slitf auf bie gefeEfd^aftlid^en unb recl)tlic§en SBebingungen au toerfen, unter benen

hit 35erfe^r§*, Xxan^poxU, ^anbelSgefc^äfte fic^ entmitfeln fonnten. S3eim ro'^eften toie

beim auSgebitbetften ^txU^x mußten bie ©üterübertragungen unb bie StranS^Jort«

gefd^äfte fic^ oottäte^en in einer Sln^al^l öon Söerträgen; SCaufc^, Äauf, ^JJliete, SlrbeitS*

toertrag mußten fi(| auSbilben; in jeber ©emeinfc^aft frieblid§ taufd^enber '»Dlenfd^en

nahmen unter bem ©d^u| öon ©itte, 9lec^t unb 2Jtoral biefe SJerträge eine beftimmte

lt)pif(^e gorm an. S)ie gefd§id§tlid£)e (Snttoirfelung beS 3led§t§, befonberS be§ ^riöat«

ted^tS unb ber Serträge muß ba^er jeber fennen, ber bie ©nttoicEelung be§ S5er»

{e^rä unb be§ JpanbelS öerfte^en toitt. SGßir fönnen barauf aber ^ier nid^t näl^er ein*

•ge^en. ^<i) fonn nur öertoeifen auf ba§ oben § 25—32 ©efagte unb fura folgenbeS

Jinaufügen. 3^e rol)er unb befd§rän!ter bie Saufd^«, Äauf= unb S)ienftöerträge finb, befto

flciner ift bie ^ul^l ber SJertraggformen, befto umftönbtid^er aber finb fie burc^ ©itte unb
9led§t georbnet. an ber atoeiten unb brüten ©tufe ber gefc^ilberten S?erIei^r§enttoidEelung

bifferenaieren fic^ bie SJerträge, i'^re ^a^l toirb größer, bie formen tocrben einfad^er unb
3uglei(^ glatter unb |jräcifer. 2lu8 ben immer fomt)liaierter toerbenben toirtfc^aftlid^en S5c=

aie^ungen entftel)en immer me^r unb öerfd)iebenartigere 35ertrog§tlj))en : öerfd^iebene

3lrten beä i^aufS, be§ Saufc^eä, ber Seilte, ber Beauftragung, ber 5!Jliete unb 35erpad)tung,

ber Ärebit' unb 3lrbeit§öerträge, ber Xxan^poxt' unb 2lufbetoa'^rung§öerträge. 5lber im
•ganacn bleibt baS gted^t bod^ bei einer mäßigen, fo atemlid§ überall ä'^nli(| georbneten

.^a'^l öon Serträgen fielen. 2)a§ römifd^e Stecht l^at auei^ft in muftergültiger Söeife

biefe $Bertrag§tt)pen nac^ i§ren SorauSfe^ungen unb g^olgen :|jräcifiert , fte an einem

©t)ftem georbnet. 2)ie fpäteren .^ulturöölfer l^aben e§ öon i'^m übernommen, e§ öer«

öollftänbigt, im einzelnen toeiter gebilbet. S)iefe Serträge finb l^eute ba§ (Semeingut

ber ßutturtoelt. S)a§ in i!§nen Ir^ftattifierte Oledöt baut fxä) auf geroiffen fitttid^en

©runbgebanfen, ©ered^tigfeit, Sreue unb ©lauben, 5lu§f(^luß öon SSetrug u. f. to. auf,

atoingt jebe @efeEfd£)aft, toeld^e fic^ biefer Serträge bebient, melir ober toeniger in getoiffe
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SSal^nen. S)ic|e§ |)ofitit)e SJerttagSred^t öerBinbet ftd^ l^eute ottertoärtS mit einer Unjal^l

@ef($äft§fitten unb Ufancen, mit ebenyobiel Statuten unb gefc^äftlid^en SJetabtebungen,

toelc^e jeinc Slugfül^rung bi§ in oKe Sinäel^eiten entl^alten. Unb baron jd^IieBt ft(^

toeitex bo§ gan^e ©traf* unb S5exh}altung§re(^t, ba§ ©etoerBe*, 2lgTor=, 33au=, ^tieber»

laffung§rec£)t, ba§ ^eer bet t»robinäieEen unb örtlidien ^olijeitiexoxbnungen, ber Statuten

ber ©eIbftt)ertoaltung§föT|)er unb S5ereine. Unb au§ aE' bem äufammen entftel^t ba&

gxo^e ©Aftern gefeE|d§aftIi(^er 5ftormierung be§ ganjen öolfStoirtfcfiaftUc^en ^roaeffeS,

aKer ©üterübertragung, atter S)ienftü]6erna'^me, aEe§ S5er!e]§r§. @§ ift ein Softem öon
^lormen, öon S)ämmen, ^flid^tlinien, @e* unb SJerboten, bie ben ©trom be§ toirtfc^ait*

lid^en Seben§ xegulieten, inbem fie bie§ unb jene8 in ben SSerobrebungen für ftrafbar

ober für rec^t§unt)erbinblid§ erüären, l^ier Unftagbarfeit, bort 9lid^tig!eit ober Slnfec^t*

barJeit ber S5erträge feftfe^en. Sin ber einen ©tette toerben formlofe S3erträge geftattet^

an ber anberen — beim SBec^fel, bei ber $t)t)ot]§ef — tt)irb bie ©ültigfeit an fefte f^ormen

gebunben. |)ier finb bie @e* unb SSerbote, bie ©itten unb 9ted§t8regeln felir weit»

gel^enb, jormaliftifd^ enttoidfelt, an ber anberen ift bem freien SBelieben ber @efd§äft§tt)elt

größerer ©^jielraum eingeräumt. ©tet8 finb unfittlid^e S)erträge, S5erträge, bie man
aHgemein für fd)äblic§ l)ält, 3. 33. l^eute bie Slrbeitäberträge erblid^er 9lrt ober mit

SSinbung für übermäßig lange Qtit ol^nc ÄünbigungSred^t, bie SSe^alilung ber ^abrüarbeiter

in Söaren ftatt in ®elb, berboten ober unter ©träfe geftellt. ©tet§ ift bie le^te Slenbenj

biefer Orbnung be§ SJerlel^rg, burd^ ©itte unb 9led§t eine getoiffe freie SluSübung ber

©igenmac^t ju geftatten, aber bo(^ ba§ ©efamtintereffe unb ben ©c^möd^eren äu fd^ü^en, bie

aSetptigung unftttlid^er ©igenmad^t au l^inbern; e§ l)onbelt fid§ barum, in ben ungel^euren

5!Jle(|ani§mu§ biefe§ SJerfe^rS fo öiel fittlid^e Überlegungen unb ^otibe einaufügen, fo biet

SSertrauen unb 9ted^tlic^feit au eraeugen, ba^ er möglid)ft ol)ne ©trofen, o^ne Erbitterung,

ol^ne ait brutalen ^amp] fid§ abf^ielen lann. 3flur ein l)ol)e§ 5!Jta^ gegenfeitigen S5er«

trauenä erlaubt einen großen unb rafd^en S5erlel§r, unb biefe§ SSertrauen ift bie feinfte

))ft)d^ologifd§e g^olge einer uralten, burd^ ^fa^ttaufenbe fortgefe^ten , fittlidö^red^ttidieii

Kulturarbeit, eineg unenblid^ langen Äam|)fe§ für ba§ @ute unb Siedete.

2)ie S^m^ulfe au altem SJerfel^r gelten au§ bon ben SSebürfniffen ber einaelnen,

ber fjamilien, ber übrigen Organe, bie mit il^ren Slrieben unb egoiftifd^en ©trebungen,

mit il^rem 6rlt)erb§finn in ben ©trom biefeS S5er!el^r8 eintreten, mit i§m fd^toimmen,

in xf^m boran* unb obenauf fommen tootten; fie "^aben babei ftet§, naä^ ber ^flä^e ber

neben il^nen ©d^toimmenben, nad^ ber @rreid§barfeit ber il^nen borfd£)toebenben ^itU einen

getoiffen ©^lielraum freier SSetoegung; aber ftet§ finb il^nen aufll^i'^ i^effeln gefettfc^aft«

lid^er 3lrt in ber go^nt fittlid^er unb red^tlid^er, genoffenfd^aftlid^er unb ftaatlid^er

©^raufen angelegt, bie befagen: barnaifi barfft bu greifen, unb bornad§ nid^t, mit

biefen 2Jtitteln barfft bu beinen ^flad^barn aubor!ommen, mit jenen nid^t. Unb fo ^at

eö niemals einen abfolut freien S5er!el^r gegeben, niemals eine abfolut freie mirtfd^aft*

lid£)e SSetoegung. ©tet§ toar biefe f^rei'^eit ber SBetoegung einmal t^tfäd§lic§ ab^ängift

bon ber :^df)l ber Kräfte unb ber gä^^igfeiten ber 3[ier!e|renben , bon ber 9täl)e unb
©eneigtl^eit il§rer 3Jlitmenfd^en, mit il^nen au berfel^ren, unb bann focial bon ber ge*

famten ftttlid^=>re(i)tlid6en Drbnung, toeld^e ben realen f^atfäd^lid^en SJerl^ältniffen ent*

jtjrungen unb il^nen ange^a^t fein mu^, aber fie felbft toieber formt, geftaltet, nad^

getoiffen 9lic^tungen Einleitet (bergl. aud^ I, 302).

©0 toenig toir, toie ertoäl^nt, alle biefe ®etoo!§n^eiten unb Drbnungen l^ier

borfül^ren unb ftubieren fönnen, fo i)affenb fd^eint e§, ben Kern atter toirtfd)aftlic|en

äJerfel^rSinftitutionen, ba§ 9Jlar!ttoefen au erörtern, b. |. bie red^tlid^e unb SJertoaltungS*

inftitution, toeld^e SSert unb 5prei§, 3lngebot unb 9lad§frage, aud^ attc Konturrena,

eraeugt l§at, bie ©rfd^einung, toeld^e ebenfo fe^r als ein Komplej toirtfd^aftlid^er S5or*

gonge toie olS bie Drbnung berfelben burd§ bie @efettf(^aft fic^ barftettt. SG5a8 berfte^en

toir unter 9JlarIt?

2öir braud^en baS äöort „50flarlt" aunäd^ft als SSeaeid^nung beS DrteS unb ber

3eit, toeld^e taufi^enbe Käufer unb SJerfäufer au bereinigen pflegt. 2ßir fd§lie§en bann
in ben S3egriff atte biejenigen SJeranftoltungen unb Stnorbnungen ein, bie genoffenfd^aft*
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lid^ bon bcn SSeteiligten ober l^etrfd^aftliij^ öon ber Obrigfeit getroffen ftnb, um ben

33efud§ be§ ^[Rarlteg unb bie ©efd^äfte ouf i^m ^u förbern unb ju orbnen. SBir

gebroud^en bie S3egriffe 9JlarIt unb ^Jlarltöerl^ältniffe aber auä) übertragen, um bic

@efamtl§eit ber SSejiel^ungen befttmmter, regelmäßig mit einonber berbunbener SJerfäufer

unb Ääufer ju bejeid^nen, ob fie fi(^ nun an einem Orte unb ju einer 3eit

berfönlid^ treffen ober nid^t. SBir f|jre(|en fo bon einem beutfdien ober internationalen

@etreibemarftc, öon einem lofalen, ^jroöinjialen , ftaatlid^en ^arfte. 3lud§ bei biefem

@b^ad§gcbrau(^ tooEen toir mit bem Segriffe bie SSerfaufenben unb .^aufenben, il^re

3a^l unb 3lrt, i^re ^crfömmlid^en Sejicl^ungen , il^re gegenfeitigen ^Jlad^töer^ältniffe

mie bic S5ertoaltung§einrid^tungen , ©itten unb 9ie(^t§formen , melcfje bie SSejicl^ungcn

in beftimmte Orbnung unb ^orm bringen, bejeid^nen. S)ie SSerfd^iebungen im <Bpxaä)=

gebrauch ]^ängen jufammen mit ber ganzen gefc^ic^tUd^en ©ntttiidfelung be§ <g>anbel§*

unb gJlarltberfe^^rS.

3Jlad§en toir un§ junöd^ft flar, toic bie 5RötIte unb i'^re Orbnung, ]^au|)tföd^üd^

in ber erften unb atoeiten ^eriobc be§ S5erlel)r§ , bie toir gefd£)ilbert liaben, entftanben

finb. @§ l^anbettc fid^ l§au|)tfäd^tid§ um brei SSeranlaffungen , toeld^e 9Jlenfdf)en rcgel*

mäßig ^ufammenfül^rten.

Einmal famen benad^barte, in frieblid^er S3erül^rung fte^enbe Jpäubtiinge regel*

mäßig pr Orbnung getoiffer ®efd§äfte an feften ®renäbun!ten jufammen unb begannen
bo aud§ äu taufd^en unb 3U faufen, unb e§ fd^toffen fid^ be§mb tool^l balb aud^ toeitere

©tamme§glieber biefen 3ufommen!ünften an. 2)aneben !amen alle ©tomme§gcnoffen
äu ben SJoHS* unb ®erid^t§berfammlungen , ben religiöfen unb fonftigen f^eften reget*

mäßig an gemeinter ©teile ein* ober mehrmals be§ Sa'^teS pfammen. jDa blieb man
einige Sage, ba beburfte man be§ ^Jla^leä unb StrunfeS, be§ f5futter§ für ba§ SJie!^;

ba taufd^te man bie§ unb jeneS gern; ba trafen Sanfterer unb ^änbler au§ ber f^rembe

ein, bie feilboten; ba erfc^ienen frembe ©efanbte, bie 2;ribut forberten ober brad^ten.

S)a'^in nal^m ber einzelne mit, toag er ÜberflüffigeS l^atte, 3Sie!§, f^eHe ober toaä e§

fonft toar; ba tourben ©flaben unb SBeiber getaufd^t unb gcfauft, frembe ©d^mudEfad^en,

feltene SBaffenftüdEe ertoorben. S)a§ toaren gebotene, gebannte ^ufammenfünf te , au8

benen fid§ gebannte ^Jlärfte mit ber ^flid^t ber im ©ebiet SBofnenben, ber in i^m
^anbeltreibenben jum f8t]uä) leidet enttoirfeln lonnten. hieben biefen fo mit ber @tamme§«
öerfaffung fid^ ergebenben Warften entftanben anbere an ben ßanbungSftellen, too frembe

©d)iffer periobifd^ anlegten, fotoie an bcn ßrcuabunftcn ber Äaratoanenftraßen unb
^aufierjüge, too jeittocifc allerlei fSolt fid§ traf. S5orübergel^enb entftanben au(f) fold^e

im 5lnfdl)luffc an bic 3üge unb bie 9laftortc be§ ^eere§.

3n allen biefen i^ätten finben toir nun folgenbe ©inrid^tungen : ein befonberer

f^^riebe, ber fid^ an ben l^öl^crcn f^rieben ber SSolfSbcrfammlung, beg fird^lid^cn SfefteS

aufdaließt, berbietet auf bem 5Jlarfte Streit, 9lu§übung ber SSlutrad^c, f^e!^bcn; ben

ettoa fommenben gremben toirb @eleit unb @(^u^, ein Söergelb, b. ^. eine ©ntfd^äbigung

für bcn t^aU be§ 2;otfd^lag§ ober ber SJertounbung, ein ©aftgerid^t berfbrod^en. ^eift

ift ein befonberer ^la^ für bic ©cfd^äftc abgeftedft unb abgegrenzt; oft ift c8 bie Äird^e,

oft finb befonbere ©tänbc unb S3ubcn für bie SSerfäufer l^ergerid^tet ; bie öffentlid^e

©etoolt forgt bafür, baß ^oß unb ©ctoid^t borl^anbcn fei unb fontrottiert toerbe, baß

ein ^Rün^cr ba fei, ber Srouäc ober 6belmetall p üblid^em ®clbe „au§|)räge", baß ein

^arftauffcl^er Orbnung lialtc. 2)a§ toar gar nötig, bcnn oftmals cntftanb ©treit

unb Sotfd^lag unter ben geilfd^enbcn, toie nod§ ber 5lufftanb, ber unter Äönig ßotl^arS

Slugen jur 3e^ftörung bon 5lug§burg führte, auf bem 2Jlar!t mit einem ©treit atoifd^en

Käufern unb SJerfäufern begonnen :^atte. Sauge 3eiten ^inburd^ toaren bie brei ^a\)x-

märfte in SJlelborf bie brei einzig befriebeten Reiten unb Crte in SBeftl^olftein. S)aß mon
f^rembe nur zuließ, toenn fie ©efc^enfe unb Soti gaben, baß man bon atten, bie auf

bem umfriebeten ^la| ber!auften unb einlauften, einen SJlarftjoIl al§ ©ebü'^r für

bie ganze @inridl)tung erliob, toor felbftberftänblid§. 6§ mar alte ©itte, baß man bcn

gremben, benen man ben 3utritt gcftattcte, einen 5prei§ für ilire äöaren fe^te, baß bie

Sfürften einzelne Söaren, bie fie für berberblid^ titelten, z- 35. Söein ober ©birituS, nid^t

ed^tnolter, (Srunbrtg ber Säolfäroirtfc^Qftäle^re. II. 1—6. aiufl. 2
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aulieBen, ba^ mon nur gute Söaren bulben tuottte; ^rei§|e^ung, aSarenfc^au, 3lu§n)a^t

in ber 3ulöfjung ber ^perfonen unb ber Söaren, 5!}lar!tjoE ftnb uralte Seftanbteile atter

älteren ^JJlarttorbnung. äßo ftd§ freie @enofjenj(^aften öon SBerfäuiern, ©ilben toie im
euro|)äi|i^en 9lorben öom 10.— 13. ^al^rl^unbert , ber 5Jtar!torbnung bemöd^tigten , ba

^aben fie bo§ 2Jtarftre(i)t al§ i'^r 5Rono^ol betrachtet, 3um 33er!auf nur bie (Senofjlen

ober wer il^nen toittfommen toar, genügenb für i^re Einrichtungen jaulte, jugelafjen.

^m übrigen toar e§ meift bie öffentliche @tabt= ober StaatSgetoatt ober i'^re S5ertreter,

toie in (Sriec^enlanb bie Agoranomoi genannten ^Beamten, in 9tora bie t!§nen nad^gebilbeten

äbilen unb ^räfeüen, j^jöter bie ^ird§e, im 5Jtittelalter ber ^bnig unb bie dürften,

bie ©rafen, f^äter bie ©tabträte, toeld^e bie ganje fonöentionette Drbnung be§ ^Ularftel

l^erbeifüiirten. S)a!^er bie 9ted)t§öor[teEung, jeber orbentlidie ^ar!t bebürfe ber fürft<

lid^en S3erleil)ung burcf) bie öffentliche ©ettjalt; ba^er bie Sßerleitiung be§ ^JJtarftred§te§

ftetg mit bem 9)iün3' unb 3olltec^t unb mit ber SSanngetoalt , auf @runb bereu kn*
orbnungen getroffen, Strafen üert)ängt werben tonnten. S)at)er baä Verlangen ber im
SSefi^ eines 5Jiarfte§ ©efinblic^en, e§ bürfe auf fo unb fo öiel 5!)lei(en !ein anberer

eingerid^tet Werben. S)al)er bie Slugbilbung eineg befonberen ^Jlarftred^teö , b. ^. einer

Stellte äufammenl^ängenber ?tormen unb ©a^ungen in SBejug auf ben 5Jiarftöerfe^r ; baS

„^arJtred^t" enthält bie ^er!ömmlid)en :potiäeilic§en unb fonfurrenäregulierenben ?lnorb=

nungen ber öffentlichen ©ewalt ebenfo wie bie )jriöatred)tli(^en @eWo'^nl§eiten ber Ääufer

unb SSerläufer. Sn einem .^a^itular l)ei§t e§: nullus homo praesumat aliter vendere

aut emere aut mensurare, nisi sicut dominus Imperator mandatum habet. S)te fcj^wer»

föttigen in älterer 3eit aur Sicherung öon %xtü unb ©lauben gefd^affenen ftarren SSer«

!e^r§formen werben auf bem ^arlt nac^ unb nac^ a(§ ju l^emmenb abgeftreift, bie

alten ©inreben auSgefciiloffen, wie e§ in einem bon ©rimm mitgeteilten SBeistum Reifet

:

„choufleute stritent, ta3 der chouf sule wesen stäte, der je jarmarcate getan wirdet,

er si reht aide unreht, wände ij ore gewoneheit is."

3lüe (Jntftel^ung etwaS grö|eren, |)eriobifd^ fid^ wieber'^olenben SSerle^rS war an

bie ßinrid^tung öon ^JJlärtten getnüpft. äöo^l taufc^ten unb fauften aud§ au^erl^alb

ber 3!Jtär£te einzelne untereinanber unb öom ^aufierer; ober ba§ woHte nid^t öiel be»

beuten; ba§ Jpau^jtgefd^äft, aud§ ber fremben ^änbler unb ^aufierer, fonjentrierte fic^

auf ben SJlärtten. ajiärfte abfid^tlic^ ju fcliaffen, erfd^ien beS^alb in biefer 3cit al§

ba8 SJtittel beS öolfgwirtfc^aftlid^en ^ortfc^ritteS
; fe^r öiele freilidti ^t man öergeblic^

3U grünben gefuc^t; benn e§ gel^örte ftet§ neben ben 3lnftalten unb fonoentionetten

föinrid£)tungen baju, ba^ ja'^lreid^e Käufer unb S5erfäufer fic^ ^ertobifd^ öerfammeltcn.

S)a§ Würbe in älterer 3eit burdl) bie 3toang§pfltc^t , auf bem ^ülarft ju erfc^einen,

erreid^t; bod^ War biefe für biete ju läftig, um für t)äufigere ^ärfte aufrecht erljalten

werben au fönnen; man befeitigte fie öielfa§, berliefe ficJ) auf ben freiwittigen 33efud^, todfte

burd^ öerfd^iebene 5)tittel baju an, fcl)lo^ audl) mit anberen ©täbten, mit faufmännifd^cn

©ilben äJerträge über regelmäßigen 'iDlarftbefuc^. @ine ^onftitution f^nebrid^S II. bon
Uubine (1235) berfügt: ut nemo cogatur ad aliquod forum invitus Ire.

S)ie SSeförberung ber 9Jlärlte erfd)eint überatt al§ bie notwenbige SSorbebingung

beä ®efdf)äft§bertel)r§, fo lange bie |)erfönlid^e 33erü^rung ber SSerMujer unb Käufer für

jebe§ ©efd^äft nötig war, b. t). fo lange tein SSrief- unb Se^efd^enberfe'^r, feine 3eitungen

unb ^ßoften yiad^ridC)ten unb Singebote bermittelten, fo lange ber ganje l^eute ejiftierenbe

gefd^äftige 3wif(^en^anbel nic^t t^tig War, Slngebot unb ^flac^frage aufammenjubringen

unb au bermitteln. S)ie ^är!te finb augleic^, fo lange ber ganae ober ber überwiegenbc

S3erle:§r fic^ auf i:^nen abfpielt, ein fe|r bequemet Mittel, i^n im öffentlidlien Sfntereffe au

regulieren unb a« befteuern, aud^ eine Äonfurrena au fc^affen, wo fie fe^lt, eine

Überfidit über bie ©efc^äfte au gewinnen. Unb felbft nac^bem bie 3wifct)englieber be§

^anbel§ begonnen l)aben, a^üifc^en ^Probuaenten unb Äonfumenten fict) au jc^ieben. Wirb

e§ burct) ben 9!Jlar!t unb feine fonbentioneHen ^norbnungen möglich, an ben ©tetten,

wo ber 3wifct)en^anbel al§ fdtiäblic^, al§ berteuernb erfd^eint, i'^n burd^ bireÜe 3ufammen*
fül^rung ber ^^^robuaenten unb Äonfumenten ober burc^ bircfte Serü'^rung ber .^aufleutc

berfdt)iebener ©egenben überflüffig au mad^en.
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3lu§ aE' biegen Urjad^en toirb eä erüärlid), ba§ 3>al§rtaufenbc unb 3fa]§rl^unberte

long ba§ ^orfttoefen unb jeinc fonöentionette Otbnnng bie S5er!e]^rgyeite ber 58oIf8=

tt)irtjc^aft be^crxfd^te. @8 toirb mit biefen Semertungen über bie gotmcn atte§ Be«

beutenberen älteren §anbel§öerfel§r§ aber aud^ ein ganj attgemeineö ^rincip beutlid§

betoiefen: nämlic^, ba| aEer ^anbel unb S5erfe^r jtoar öon ben S^nbiüibuen, il^ren

33ebüriniffen, balb aud^ öon il^rem 6rwerb§trieb ausgebt, aber eine ftaotlic^ georbncte

©efettjc^aft unb gejeü^d^aitlit^e 3fnftitutionen öoraugje^t. bitter <g)anbel ift gejeHfd^aft*

lid^e 33erü§rung mehrerer; er fann nur gebeil^en, too eine ^Jlel^r^a^t bon SJerfäufern

unb Äöufern in regelmäßige SSerü'^rung fommt. 6§ finb öon Stnfang an 3Jolf8'

genofien unb ^rembe, 5Räc§tige unb ©d^toad^e, fte tommcn unter gejefffc^afttid^em ^rieben,

unter Beftimmtem ©c^u^, unter öffentlid^en Crbnungcn jujammen. ^^r @efd§äft ge^

bei^t nur unter bem Sid^te ber Dffentlid^feit, unter 3lu§|d§tu^ öon ©etoalt unb 33etrug,

unter ber gefeEfd^aftlidfien Drbnung be§ Warfttoe|en§, be§ '>Sla%', @etoid^t§= unb "Dlünj*

toefcnS, unter einer ßontroEe, roeld^e ^erjonen unb SBaren prüft, [ic balb anläßt, balb

auSld^lie^t. ^ie fönnen be§t)alb auf irgenb einem ^Jlarfte blo| egoiftifc^e Sriebe, blo^

@etoinnabfid§ten toalten; gefeEfd^aftlid^e ^fnftintte unb StüdEfid^ten, ©itten unb Drbnungen
muffen fie irgenbtoic einfdfiränten, unb jroar um fo mel§r, je öerfd^iebener bie ^Henfd^cn

auf bem ^arlte finb, je mel)r fie nid^t SScrwanbte unb ^ad^barn, foubern nur bc8

©efd^äftg toegen aufammenfommenbe 5|3erfonen finb.

äöerfen toir je^t einen SBlidE auf bie ?trt, wie in ber jtoeiten unb brüten unferer

S3erfel§r§epod^cn ba§ ''Ularlttoefen fid^ im einzelnen geftaltet unb biffercnjiert l^at.

153. S)ie S)ifferen3ierung ber älteren ^Ulärfte. 3)ie älteften ^ärfte ber

ÄuÜurööl!er toaren meift bie jäl^rlid^ ein* bi§ breimal gel^attenen; in ber d^riftlid^en

3eit liegen fie l^äufig ju äöeil^nadfiten, Dftern unb ^Pfingftcn. 2)ic tria fora gelten ben

tribus placitis, ben brei orbentüd^en ÖJerid^tSöerfammlungen parattet. SSiele biefer

ÜKärfte finb älter atS atte ©täbtebilbung unb ^aben lange ejiftiert, o^nc ©täbte ju

erzeugen. 9lod^ l^eute giebt e§ fold^c ^ärfte in 3lfrita unb 2lfien, roo jäl^rlid^ Saufenbe

öorüberge^enb jufammenlommen, unb nad§ Slblauf be§ ^Ularfte§ faum ein paar ^IRenfd^cn

am Orte ju treffen finb. 2öo aber gcrabe burd^ ben „3fa]§rmarft " neben ber bifd^öf*

liefen Äird^e, bem fürftlid^en ^ron^of, bem Älofter fid^ ein größerer Ort bilbete, ba

entftanb in S)eutfc^lanb feit @nbe beS 10. 3fol|t^unbert§, ^auptfäd^lid^ aber im 12,-14.,

neben bem forum annuale baä septimanale ober hebdoraanale ; bie ßanbteute ber Um«
gegcnb famen nun jebe äöod^e ein- ober ^toeimal ju ^arfte unb taufd^ten ba mit

Äaufleuten unb ^anbtoerlern. Unb barauS entftanb mit ber 3fit ^^^ töglid^c SJlarlt,

b, 1). bie getoerblidtjen "inteifter, bie ^öfer unb bie Äaufleute begannen nun täglid^ ju

öerfaufen, toenn audf) ba§ i)auptgefd£)äft nur einmal in ber 3Bo^e in Slntoefenl^eit ber

S3auem unb 9litter ber Umgegenb ftattfanb.

©0 l^aben toir öom 13. 2^a^rt)unbert an ben SJa'^rmarft für bie toeitere Umgegenb
unb bie fremben .Ipänbler, ben äöod^enmarlt für bie näd^fte Umgebung, ben tcglid^en

5Rarft für bie ©tabtbetoo'^ner. Unb bie S)ifferenjierung ge^t nodt) toeiter; in ben

größeren Orten fud£)t man einzelnen Sfal^rmärften burd§ befonbere ^Priöilegien unb Sin-'

ric^tungen eine erl^ö^te SSebeutung ^u geben
; fie toerben al§ nundinae universales, aU

9Jteffen beäeid^net, bauern 8— 14 Jage, tootten bie ^aufteute öon toeiter lieranaie^en. S)ic

^öejeidlnung „^leffe" fnüpft an ba§ äBort an: missa est ecclesia, toomit ber ^riefter bie

geiftlid)e ^anblung fd^lofe. ©ie ert)a(ten ^auptfäd^lid^ öom fpäteren ^Rittelalter on bi§ ins

19. S^a^r'^unbert eine gro^e SBebeutung aU ßentralpunfte be§ 3öarenumfa^e§ im großen

jtoifd^en ben .g)änblern öerfdf)tebener ©egenben unb ßänber unb alg ©tationen unb

3!Jiitte(punftc be§ 3a^'tungg- unb Ärebitgefc^äfteS. S)ie 'iöleffen ber ©l^ampagne finb

bie erften gan^ großen 5Rcffen biefer 5lrt, if)r folgen bie öon ®enf, bann finb in

Sfranfreict) bie öon ^ari§, S^on unb SBefangon, in ©panien bie öon ^Jlebina bei Sampo
öon SSebeutung; in S^talien finb fpäter bie öon ^iacenja unb ©inigaglia, in S)eutfd^^

lanb bie öon '-ßoäen, i^ranffurt a. ^t., Seip^ig, granlfurt a. O. berül^mt geworben;

in ÜluBlanb btül^t '^eute nod^ bie öon 5'lif^nii=^otogorob.

2)ie Orbnung biefer öerfd^icbenen ^arftartcn fnüpft an biefelben äußeren 6in*
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tid^tuttöen unb baSjelBe 9ied^t on, dbex fie tourben boc^ nad^ unb nad) etwas toefentUd^

S5eTJ(^tebeneg , betriebigten t)exf($iebene SSerfel^rSbebürfniffe
, fd^ieben ben ßirfulationS«

t)roäe| ber ^Jlenfd^en, ber @ütet, be§ @clbe§, beg ÄrebitS in beftimmte ©xu^^jen unb
gaben SSeranlafjung p berjd^iebenen 35er|u(^en bex ÄonfuxxenäxeguUexung.

S)ex öltexe Waxtt ift xegelmä^ig ouf ein fteineg lo!ate§ ©ebiet, einen ^la^ in

bex 33oxftabt, eine Äirdfie mit il^xex Umgebung, auf ben 5Jlaxttpta^ mit feinem Slatl^auS

befd^xönft, M^ uxf|)xüngli(^ me^x ßauf^atte max unb nux nebenbei ein ©i^ungg^immex

füx ben ©tabtxat l^atte. 5luf biejem 5pia^e fal^xen bie fianbleute mit il^xen <g)oIä»,

©etxeibc^, ^eu= unb Söeintoagen, bie ©oläläxxner mit il^xem ©at^e an, ba ^aben bie

ßaufleute il^xe ©täube, bie naä) unb nad^ in feftgebaute Sauben obex Ratten fid§ um»
wanbeln; ba [teilen je neben einanbex bie f^Wfc^ex, bie SSädEex, bie 2ud^mad)ex, bie

<Bä)uf)maä)ex mit i'^xen SBänfen unb 33uben. S)ie f^euexpoüäei, ba§ ^ntexefje bex

Söaxenfc^au, bie 3lbfid§t, ba§ 5lngebot ju öexeinigen, toixften 3u|ammen, um bie SBox*

jd^xift attgemein ^u mact)en, bafe nux auf bem 9Jlaxfte, in biefen Äauf^öufexn, Ratten,

©täuben unb SSänfen, bie äuexft meift bem ©tabt^erxn obex bex ©tabt gel^öxen, öex*

fauft mexben büxfe. ^eute nod^ befd£)xänft fidt) in 3ltl)en, ©mt)xna, im ganjen Oxient

aEex S5exlel)x auf bie Slgoxa, ben SSa^ax; e§ giebt feine ßäben, bie mit ben SCßol^nungen

öexbunben in bex ©tabt aexftxeut lägen (6o|in). Slbex im 3lbenbtanbe t)öxt mit bex

S5exgxö|exung bex ©tabt unb beS 5ßexle|x§ biefex Äauf!§au§= unb -^allenätDang auf,

toenigftenS füx einzelne ^anbtoexle, füx beftimmte SBaxen unb Äaufleute; man lä^t

Söexfftätten unb S5exfauf§getoölbe in bex ganzen ©tabt, abtx nid§t öox ben ©tabttl^oxen

äu. S)ex ftäxlex befud^te 3iö^rmax!t ^t auf bem alten ^ax!tpla| feinen 9taum me^x;

man mu^ in ben toenigen klagen feinex jll^ätigfeit neue 5piä|e, toeitexe ©txa^en l^exan*

äiel^cn. 3Ö0 bex ^fal^xmaxft jux SJleffe toixb, mufe man gxö^exe Äaufl)äufex bauen, bie

fxemben ^änblex in i^xen ©aff^äufexn obex befonbexen gemieteten .ffellexn, (Setoölben

öexloufen laffen.

a) S)ex täglid^e 55laxft in bex ©tabt. ©df)on mit biefen öxtUd^en unb
baulidien S5exänbexungen geftaltete fid§ ba§ ©efd^äft unb feine fonöentionette Dxbnung
auf ben einjelnen ©ebieten bexfdEiieben. f^üx bie ©efi^öfte bex öexfaufenben |)anbtoexfex,

.^öfex, Ärämex unb Äaufleute, bie fid§ nadt) unb nad^ in bex ganzen ©tabt öexteilen,

mixb bie ©tabt al§ folc^e jum 5Jlaxft; fie büxfen nun nid£)t blo^ am ^af)X' unb
Söod^enmaxft, fonbexn tägliä) ^u jebex ©tunbe, in Söexfftatt unb Saben üexfaufen.

©ie ibentifi^iexen nun ©tabt* unb Süxgexxei^t mit 9)lax!txec^t ; toex SSüxgex ift, baxf

minute vendere, baxf gemiffe ©efd^äfte allein al§ ba§ S3oxxed^t beS SBüxgexS in Slnf^xud^

nel^men, baxf S8iex bxauen, Raubet unb ^anbtoexf txeiben, toäl^xcnb e§ bem ßanb*

betool^nex exf(^toext obex bexboten, bem ©tabtfxemben nux pexiobifd§ auf ^al^xmaxft unb
SJieffe exlaubt loixb. S)ie ©tabt fuct)t im ^^ntexeffe i^xex Süxgex ©emexbe unb ^anbel
in bex Umgegenb ju l^inbexn, ju bexfolgen; fie mitt bie Raubte exfex, bie auf bem Sanbe

fi^en, bei SBauexn auf bex ©töx, b. )). im ^au]e be§ ^onfumenten gegen Äoft unb
ßol^n axbeitcn, nid^t mel^x bulben, bexfolgt fie als ©töxex unb S3önl§afen. ©ie fud^t

jeben SJexfäufex im Um^ex^iel^en p benachteiligen gegenübex bem in bex ©tabt 3ln*

gefeffenen. S)ex ftäbtifdEie SJiaxft in bem ©inne be§ blü^enben 9lbfa^eg unb @efd§äftS

aüex ©tabtbüxgex toixb jum 3lngel^unft bex ganzen ftabtroixtfd^afttid^en ^ßolitif.

b)S)ex3öodt)enmaxft. ^n bem ©Aftern biefex ^^olitif nimmt nun bex 2öod§en=

maxft bie exfte ©teÜe ein (ögl. I ©. 296); feine SLage bleiben bie ^auptöexfe|x§toge

aud^ füx ben Kaufmann unb ^anbtoexfex; bie, meldte in fexnexen ©tabtteilen mol^nen,

fud£)en auf bem jum Sßod^enmaxfte beftimmten 5pia^e eine 35exfauf§ftette ju exl^alten.

2luf bem 3Bod§enmaxft bexfauft bex Sanbmann bex Umgegenb feine 9iol)pxobufte ober

^albfabxifate, in exftex fiinie ßebengmittel , (Setxeibe, S5iel§, f^leifd^, ©emüfe unb 5Dex*

axtigeg, fouft ex feine SBexfäeuge, SEud^ unb toaS ex fonft an ftäbtifd^ex Söaxe bxaud^t.

S3i§ auf ben heutigen SEag finb nux beftimmte SBaxengattungen jum SBod^enmarftS*

öexfel^x jugelaffen. 2)ie Sßexfoxgung bex ©tabt unb bamit il^xe 9iu!^e unb ©id^exl^eit

!§ängt an bem xegelmä^igen SBefud^ be§ 2Bod^enmaxfte§ buxc^ ben Sanbmann. 2)afüx

toolten bie lofalen Söod^enmaxftS« unb f^üxfaufgftatuten unb aHgemeine ßanbeSgefe^c
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forgett. S)er SBod^enmarlt tft jeitUd^ unb örtlid^ Öeftimmt, bic ^Jlarft^oliaei in ben

^änben ber ^arttmeifter unb öffcntüd^er Keffer unb Söäger ift auf gute Qualität ber

^are, richtiges 5)la§ unb ©etoii^t gerichtet; oft !ommen Sagen i^inju, toelt^e öon ben

ftäbtifc^en ^Bel^örben möglictift ju ©unften i^rer Bürger, ju i^rem ©c^u^e gegen

2:euerung gemacht ttierben. S)arum 16e!tagt fid^ ber Sanbmann über bie S^ajen, will

bie lönblic^e 9tttterfc^aft Seilnal^me am Olegiment be§ 3öo(^enmarIte§. S)ie Sufu'fir fuc^t

man ju gorantieren baburd^ , bafe burct) S5erträge ober @efe| atte ^robufte ber Um»
gegenb nad^ beut nöd)ften ftöbtifd^en 5!Jlar!t gejtoungen toerben, ba§ man ba unb bort

bie 2öeiterfül§rung öon betreibe nur für einen Steil ber 3uful^r erlaubt, ba| man für

getoiffe ^^erfonen unb 3^^^^^ i^ben ©infauf jum 2öieberber!auf Verbietet, fo ba unb

bort aügemein für |)ol3 unb für f^ifd^e, für ^äute unb 2alg, fo für getoiffe 3eiten,

j. 35. im ^erbft, ba ber SSürger fein ^au§ öerforgt, für SSie'^. jDem ßanbmann fud^t

man ben 35erfauf ^u öaufe ju erfd^toeren, burd§ ben .ffampf gegen frembe <g)aufierer

unb ba§ S5erbot für bie 35ürger, auf bem Sanbe ein^ufaufen; oft erlaubt man ben

gleifcfiern ber ©tabt nic^t, auf§ Sanb l^inauSjuge'^en, um ba einzulaufen: ber SSauer

fotl fein 3Jie^ ,^ur ©tabt bringen, fo fid^ al§ ber ^nbietenbc aeigen, nic^t al§ ber öon

ber ftöbtifd^cn 9la(^frage ®efu^te erfd^einen. 3)a§ Söefentlic^e mar, ba| ber Söodtjen«

marft mit 9lücEfidt)t auf bie morgen§ 3ur ©tabt fa^renben, nad^mittagö ober obenbS

]^eim!e]§renben Sanbleute feine feften ©tunben l^atte, unb ba^ nun ber birelt Beim

Sauer einfaufenbe Äonfument in jeber Se^ie^ung öor bem ^öfer, bem <^dnbler ober

gar bem ^remben beöorjugt mürbe. 9liemanb burftc, toenn ber 3JlarEt um 8 W^x
begann, öor^er laufen ober gar bem ^Bauer öorg ©tabtt^or l^inauä entgegengehen ; öon
8—12 U^r follten bann bie SSürger für i^ren Sebarf faufen, erft na^ 12 U^r bic

^önbter unb alle, meiere wieber öerfaufen ober ausführen Wollten. 2febe 35erfel§lung

gegen biefe ^a^lreid^en SSeftimmungen War als S5or!auf ober ^ür!auf unter ©träfe geftettt.

©oWeit ein 3)orfauf, b. ^. ^aut)tfäd^li(i) ber ^ouf, um Wieber teurer p öerfaufen, ertaubt

toar, j. 35. für |)ö!er, Äaufleute, |?fi^embe, gewiffe ^anbwerfer, blieb bie 3lrt, ber Um-
fang, bie @renäe fold^en ®ef^öft§ genau beftimmt. 2öenn ber 5Jlarft gefi^loffen War
um 1 ober 2 \li)x, fo burfte nic^t Weiter öertauft werben. 5Rand§e ^robufte burften

nur ein« ober jWeimal ju ^Jlorfte fommen; fein ^olj ober betreibe unöerfauft in ber

©tabt ju laffen. War meift bem ßanbmann in jeber äöeife erfc^Wert. f^ür SBolte l^atten

bie ftäbtifd^en %uä)maä)tx, für ^öute bie ®erber oft ein S5orfauf§red^t. SBenn ein

SSürger ober f^rcmber größere Mengen .fi'orn, .g)ol3 ober 35ie^ gelauft, fonnte in ber

Siegel jeber SSürger ober jeber 3unftgenoffe fo öiel Slnteil am Äaufe ju gleid^em ^^reiS

forbern, al§ er für ftc^ nötig l^atte. S)a§ le|te ^id ber 2öod^enmarft§potitif war
möglid^fte 35ermeibung jeber 3tt)ifd|en^anb, beren SSerteuerung man fürchtete; 5probujent

unb Äonfument foEen fid^ birelt begegnen unb jwar fo, ba^ bie länblic^en ^Probujenten

t^^r gefamte§ Slngebot auf bem 5Jlar!te jufammen aufgefteEt !§aben, ba^ bann juerft

allein bie Äonfumenten in fleinen SRengen il^ren SSebarf betfen, bic größere Mengen
begel^renben ^önblcr erft einlaufen. Wenn bie übermübeten ^robujentcn nad^ bem .^cim»

weg öerlangen unb geneigt finb, au jebem ^rei§ to§äufd§lagen.

2öol)l fu(^ten nad^ unb nadj größere ^robu^enten, öor aEem in ^torbbeutfd^lanb

bie 9littergüter , lieber entfernte '3Här!te auf^ufud^en, aber für bie SJlel^rja'^l ber

Sanbteute war einfacl) burc^ bie '^ol^en Soften ber ^^rai^t jeber anbere 3lbfa^ al§ ber

itad^ ber näd^ften ©tobt auSgefd^loffen. 5lod^ bi§ auf ben l^eutigen Sag ift in ab«

gelegenen @egenb«n, o^nc (Sifenbal^ncn, o^ne erl^eblid^e SJerfel^rSbe^iel^ungen, ein er^eb*-

lid^er Seil be§ wirtfd^aftlid^en 6irfulation§proaeffe§ ber alte. 3öa§ ba8 ^jlatte ßanb

im Um!rei§ einiger 5Jleilen erzeugt, fommt auf ben ftäbtifc^en 5Rarft, Wo eS ^on»
jumenten unb 3tt'ifd^en]^änbler faufen. äßa§ bie Sanbleute brandneu, faufen fie immer
nod^ äu einem erheblichen Seil in ber ©tabt ein, Wenn fie bort öerfauft l^aben.

ßine (Srgönjung ber 3Boc§enmarlt§gefe^gebung war e§, ba^ bie meiftcn in ber

©tobt öerfaufenben 2)örfer auf ®runb beftimmter Slbmad^ungen ober be§ ^erfommenS
il^r S3ier au§ ber ©tabt, oft in beftimmter Sleil^e öon ben Srou^äufcm nel^men mußten.

SDer ganje örtlid^e SirJulationSproje^ l^atte fo eine fefte geregelte ^Joi^nt angenommen;
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er je^te jtd^ au§ feften 65rö^en öon ^ngeBot unb ^lad^frage jufammen ; ein geloiffer

gleid^mä^iger @ang be§ Slbja^eg, ber 5preije voax bamit gegeben, ,,aber ou(^ bte Äon*

lurrena ermäßigt, ber ©porn aum f^ortfcEiritt nic§t gro§, jebe änberung erfc^teert.

S)od§ tag bte le^te Urjadie biefer 3u|'täii^e mel^r in bem t^tjäc^Iidien 3uftani> öon
Angebot unb 9tad)frage, S5erfe]|r nnb SCßegen, in ber ©c^h)ierig!eit jebeg 2lbfo^e§ in

bie O^erne, at§ in ber fonöentionellen Crbnung beS 5Jlar!teg. S)er größere Seil biejeg^

alten Söod^enntarftre(i)te§ ift in ben .^ulturftaaten er[t im 19. 3fa5rf)unbert bejeitigt

iDorben, teiltoei|e erft jeit 1840—1870. Hub too ba§ Sftec^t gefallen ift, r)at ber 3uftani>

ötelfad^ in f^orm ber Sitte fortgebauert.

c) 2) er Sfal^rmarft. S)er ältere ^f^^tmarlt erl^ielt fid) atterlt)ärt§ neben beni

2öod)enmarft. Stiele fpäter öergrö^erte Drte betamen erft in ben legten atoei Sa"^r*

^unberten ^lö^i^niörfte. 3^ebe§ ©töbtc^en, oft fogar 2)örfer ftrebten nad^ foldien. 5ln

ober nad; ber ÄiTd)tt)ei|, too ftd^ o^nebie§ mancherlei SJolf tierfammelte , WoEte man
au(^ ein* unb öerfaufen fönnen. 5Jland)en Orten gelang e§, bie Jßerlei^ung öon 2^

4, ja 6 unb Tjölirlic^en ^Jtärften ju erreicl)en. 5Der geroöl^nlic^e 3fol§rmarft bauerte

ein ober ^toei Sage; er biente bem S5iel^f)anbet, ber naturgemä| nur im grül^jal^r unb

.g)erbft feinen ^au:ptumfd§lag '^at, unb bann bem 2)etailt)erfauf ber Äaufleute, Krämer
unb .^anbtoerter au8 bem Umfrei§ öon 6— 8 teilen; ein großer Seil ber länblid^en

Seöölferung, befonberä ber nic^t regelmäßig ^um 2Bocl)enmarft fal^renben, getoö^te fid^,.

auf bem nädiften 3ta^tmar!t ein* bi§ jweimal im ^ai)xt aüe§ einptaufen, roa§ man
an gettjerblid^en ^robuften, ßrämerei unb ©pe^erei, SBerfjeugen unb ©eräten brauclite.

Unb biefe öon 1500—1850 au§gebilbete ©etoo^n^eit ^ält l^eute noc§ fo umfangreich

öor, ba| beSlialb aud^ bi§ in bie ©egenwart bie 3fal§rmärlte il^re ©teile bel^aupten, njo^u

freiließ bie ©d§au= unb 35ergnügung§fud§t öiel beiträgt, ba ein .^eer öon ©auflern,

Äünftlern, 5lfrobaten unb S)irnen l^eute, wie früher, ben ^föl^i^niärften nac^aiel^t.

5£)er 3Bod)enmar!t ift ein ßebenSmittelmarft, ber ^iQ^tmarlt ein 35iel§*, Züä)--,

Seintoanb', ©d^ulimarft; auf ben SBod^enmarft fommt ber Sanbmann in bie ©tabt;.

auf ben S^al^rmarft ^ie'^t ber Kaufmann unb ^anbtoerfer ber größeren ©tabt, auf il^m

fonfurriert |)änbler unb ©etoerbSmeifter atter fleinen 9iad§barftäbte mit benen be§ Ortl.

5luf bem geh)b]^nlidf)en ^ia^tmartt finbet fein ©roßl^anbel, fonbern S)etaill§anbel ftatt.

S)ie als SBerfäufer äugelaffenen ©äfte ober f^rembcn finb au§ ber 9lä]§e; oft waren frül^er

bie au§ anberen Sänbcrn unb ©egenben, oft aud^ bie au§ anberen großen ©täbten

auggefd^loffen. 2!er ©tabtfrembe burfte nur biefen Sag, an ber beftimmten ©teile, nad^

örtfidfiem ^aß unb ©etoid^t, oft erft naä) einer ©d^au, »eld^e bie örttidf)e B^^^ft lug*

übte, nac^ ^Bejal^lung öon Soßen unb ^arttgelbern öerfaufen. 2)ie ßl^ifanen für bie

gremben l^örten audl) auf bem Sa^rmarft nie ganj auf. Unb boc^ toar ber ^föl^rmarft

ein tt)id^tige§ ©tuet freierer Äonfurrenj gegenüber ber fonfttgen ©ebunben^eit; einige

Sage im ^al^xt tourben auf \f)m bie fremben .^önbler unb bie frentben Söoren bod§ im
ganzen äugelaffen; toaren jal^treid^e äi^^tmärfte in ber ^ätie, fo ertoud^S für ©tobt*

bürger unb Sanbmann eine längere 3eit freieren ®in= unb SBerfaufS, eine ftärtere

Äonfurren^. SSereingelt Iiaben finge unb töettfid^tige ©tabträte, tüeld^e bü8 9Jlono|)ol

gewiffer S3erfäufergru:p|)en in ber ©tabt als fd^äblid) erfannten, too^t aud§ außer bem
äal^rmarft größere f^reil^eit gefd^affen, 3. SS. SBacf* unb g^leifd^toaren au8 ber Umgegenb,
au8 ben näd^ften Orten auf geWiffe Qnt jugelaffen. ßrft im Saufe beg 19. ^af)X'

t)unbert§ ^aben bie nieiften euro:päifdl)en 9legierungen mit ber (Setüerbefreit)eit bie IBer*

fauffcfreil^eit ber i^al^rmärfte für§ ganje ^a'i^x unb alte Sßerfel^rgätöetgc ftatuiert.

d) SJleffen. 5Die Neffen finb au§ ben befudjteften, am beften öcrmalteten Sfal^r*

märften ber größeren günftig gelegenen ©täbte ertoad^fen; fie finben tiäuflg an bem*
felben Orte ätoeimat jätirlid^ ftatt; fie bauern 1—4 SCßod^en; fie öereinigen ben 3toed
be§ 5a^tmarft§ mit bem Raubet im ®roßen unb mit bem beginnenben @elb= unb
Ärebitgefd^äft, ba8 jtoifd^en öerfd^iebenen Orten abjutDideln ift. Stuf ber 9Jleffe trafen

fidl) bie ©roß^änbter ber öerfd^iebenen @?genben unb Sänber, toie 3. S3. auf benen ber

6]§amt)agne bie Italiener, bie 2)eutfd^en unb bie ^fliebertänber ; in granffurt a. 5Ji.

öerlauftcn 9liebertänber unb Kölner an oberbcutfd^e Sud)t)änbler bog niebertänbifd^c unb
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englifd^e 2ud^ im @ro^en. 9lBer meift tooHten bie ®ro^{|änbler baneBen auä) im
einäelnen toäl^rcnb bet ^efje tierfaufen. jDie fid^ bom 15.—18. Sfa'^r^unbert ent*

mirfetnbe |)au§', ^Jlanufaltur^ unb g^abrifinbuftrie ^at juerft ^ier i^ren Slbja^ gefunben,

toic auc^ ber ^5at)iet' unb ber iÖuc^^anbel. ©olc^er ^Jie^'^anbel fonnte i'ic^ nur an
ben .^auptftToBen unb an ben ^lä^en enttoideln, tt)o bie periobifd§en ^anbelSjüge l^att

ju marfien ffl^föten. S)ie ^aramanenöerfaflung , b. ^. ba§ gilbeartige, |)eriobijc^e 3^=
fammenaugjiel^en ber Äaufleute eine§ Orte§ ober einer @egenb nad^ beftimmten ^anbelg*

Ijlä^en ftanb mit ber Organisation be§ ^Re^l^anbelS ebenjo in 3uJammen^Qng, mie

bie 5Jie§pIä^c burd§ ben ©tra^en^wang unb ba§ (5ta|)elred)t fid) i^re Stellung

äu fidlem fud^ten. S)er ©trafeenämang beruhte urjprünglid^ auf ber Stl^atfad^e, baf
überhaupt nur toenige SBege bor^anbcn toaren, ba^ auf i^nen bie 3oßftätten lagen,

ba^ bie f^ürften ben 3ott nid^t miffen, bas (Beleit nur auf il^nen geben tooEten;

fpäter tiefen fid^ bie ^anbelSfiäbte ^riöitegien auf beftimmte ©tra^enein^altung mit

ber 3lbfid^t erteilen, ba^ alter Raubet öon toeitl^er il^ren Waxtt berül^rcn mu^te. 3"^
3eit ber ^effe l^ierburd^ ein großes 3lngebot unb eine groBe 9]acf)frage ju fammeln,

mar ber ^au^jt^toedf. S)a§ ©tapelred^t toar au§ ber ®ett)ot)nt)eit ber burd^jie^enben

|)änbler ertoac^fen , in ber ©ta^ielftabt Oiaft ^u mad^en , bie äöaren anzubieten. Slie

für il^ren 5Rarft unb ]§au^3tfädf)tid() für it)re 5!Jteffen bebac^ten ©tabträte tonnten fid^

^riöitegien 3U öerfd^affen, toeld^e jeben auf SJleilen Entfernung SSorbeifal^renben jroangen,

auf ben ftäbtifd^en 5Jtarft jum <Biapd iu fommen, abautaben, oft gar an ben Cirt§=

Bürger ju berfaufen, unter Umftänben bie SBare nur auf einen anberen Söagen ober

ein anbere§ ©df)iff umgelaben meiter ju fül^ren. 2)a§ ©topetred^t galt bas gan^e Statir,

aber e§ l^atte feine .^auipttDirfung jur ^Refe^eit.

Um bie ^remben onjuäiel^en unb i^nen für bie ^e^äeit ha^ ©efül^t ber größten

©id)er!^eit ju geben, toar meift eine befonbere 3!Jlefebe^örbe eingefe|t, aU Crgan ber

^e^poli^ei unb 9Jte^geridf)t§barfeit. ^ser custos nundinarum in ber ß^am^jagne l^atte

feinen Äan^Ier, feine ©c^öffen unb feine ^Jiotare, er forgte für bag nötige ^erjonal an

Unterfäufern, SJleffern, 3lu§rufern, Prägern, für bie bemaffneten ©eleitgleute, bie ben

.^aufmannSjiigen entgegengingen, fie äufd^ü^cn; er fonjeffionierte ober !ontroIIicrte bie

einl^eimifd^en unb fremben (Belbtoe^gler ; bei il§m trug fid^ jeber grembe in ba§ 5)lefe*

regifter ein; mit i^m öer'^unbelten bie gü^rer ber fremben Äaufleute unb |)anbel§.<

genoffenfd^aften über Unterfunft, 5!Jtarftabgaben, ©treitigfeiten ; er ober feine Beamten
leiteten bog ganje 3fl'§Iung§geft^äft. 3In einigen erften öorbereitenben Sagen tourben

bie SBaren au^%epadt, unb ifire Cualität feftgefteHt; bann fanb ol^ne S3e!^eEigung burd^

bie 3onbel^öTbf an ben ^au^ttagen ba§ 9JJe§gefd§äft [tatt; enblidf) folgte ber ©d^lu§

be§ Sßarengefd^äfte; e§ tourbe fonftatiert, toa§ jeber tierfouft l^atte, unb banac^ fein

3ott beretiinet. Unb 3ugleidf) tourben nun bie 3<i'§Iung§* unb 9lu§gleid^ggefdf)äfte ju

@nbe gefül^rt. £ie ganje ^anbl^obung ber 2Re|freil§eit lag in ben Jpänben ber 9Jle§<

bel^örbe, burd^ bereu ©eredtitigfeit, Saft unb ®efc^i(Hid)Ieit bie ^lüte ber Slleffe bebingt toar.

2;ie 5!JteBfTcil§eit beftanb barin, bo§ jeber f^rembr gegen SHe^jreffalien unb ©trofen,

3Irreft unb klagen, bie nic^t aug bcm SJle^gefc^äft entfprangen, unbebingt fidler toar,

beftonb in ber .giaftung ber ^RePeprbe für jeben bem f^i^emben zugefügten ©dtiaben; — öor

allem aber in ber ©iftierung allrr ober ber meiften ©cfiranten, bie für getoö'^nlid^ bem

@efd£)äfte ber ^^i^emben, ber fogenannten ©äftc, entgrgenftanben. S)ie Io!aIe Slntereffen^olitif

l^atte 3um ©d§u^e ber @etocrbe unb bc8 |)anbet§ am Ort ba8 ®a[t» ober fremben*
red)t bal^in au§gebilbet, baß fein ©oft am Orte für getoöl^nlid^ im detail berfaufen,

mit feinem @aft au§ brittem Orte ot)nc bie 3toif^enl^anb beg Ort8bürget§ f)anbeln,

nidC)t f^euer unb 9taud^ am Orte !^alten, nieift nid^t über fo unb fo biet Stage im Sfa^r

am Orte bleiben burfte. SBo bie 3Jleffe blül^te, burfte nun ©oft mit @aft l^anbeln,

er burfte im S)etai( berfaufen, j. 33. Söein augfdtienfen. Über ba§ einaetne unb bie

©renken toar immer ©treit mit ben Ortebürgern, fo bor allem über bie ©d^au, über

ben ©ebraud) beg lofaten ^ofeeä unb ©etoit^tS. Slber im ganzen toar bog ßcbeng»

Clement ber 5Heffe bod^ bie f^^i^eit bon ben getoöl^nlid^en örtüd^cn ©d^rantcn bcö

SBerfel^rg, bie red^tlid^e ©leidbftettung bon ^Bürgern unb g^cmben.
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^leBen bent SBätengef d^äft toax bte 2lu§bUbung be§ 3<i^lung§* unb
Ärebttgef c^äftö |o toiciitig, ba| e§ für einzelne Neffen früt)e jux ^auptjad^e

jDurbe. 2fe mel^t feine SJlanufafte unb ©ehJürae öon Sanb ju Sanb gingen, bei Ärebit

fidf) ougbilbete, 3<i^^ungen auf gro^e Entfernungen ju moc^en waren, befto ftärler

mußten @elb unb ^rebit an bent 6irfulation8t)roäeB fid§ beteiligen. Unb hoä) l^atte

jeber Ort unb jebe§ ßanb anbere§, biete tiatten fii)te(^te§ ®elb, eine nationale ober gar

internationale ^oft für ben @elböer!e'§r gab e§ no(^ nict)t. ©o »ar bie perfönlid^e

3ufammen!unft ber ^aufleute öerfdiiebener ©egenben unb ßönber auf ben Neffen bie

einjige ober ^auptgelegenl^eit , bie 3a^iungen öon Ort äu Ort abaumad^en. häufig

jal^lte ber fd^toäc^ere J^äufer bem ®ro§l§änbler auf ber folgenben ^Jleffe, toaS er in

biejer gefauft. 2)er Kaufmann, ber nid^t felbft aur aJleffe 50g, beauftragte einen

®efc§äft§freunb , für i^n 3U ^a^len ober ©d^ulben eiuäujie'^en. S)ie @etbtoed§§ler, bit

urfprünglict) tt)efentlid§ ben ^anbwed^fel , ba§ Umtt)ed§fetn öerfdjiebener ^ün^en mit

®ett)inn getrieben, üBerna|men nun nod) melir fold^e Aufträge. 2)ie italienifc^en @elb=

toec^öler befurf)ten bie norbifd^en ^Reffen, fanbten il^re S5ertreter überaß l§in, grünbeten

f^ilialen unb beforgten beren 9lufträge auf ben 5Jleffen. 5Der 3öedt)fel ift baburd§ ent*

ftanben, bafe Äaufleute ober ©elbtoed^Ster bon foldtjen, bie 3a^lungen an anberen Orten,

]§au:ptfäc^lid£) für bie ^Jleljeit ju mad^en l^atten, ba§ @elb am Orte be§ ©(^ulbnerg

l^eutc öon il§m nal^men unb nac^ einigen Monaten biefelbe Summe in ber ^ün^e beS

anberen Orte§ an ben SSeäugSbered^tigten aß'^Iten; fie gaben, ba fie fo einige 5!Jlonate

ba§ @elb in Rauben Ratten unb nu^en fonnten, etmaä mel^r, alä fie fpäter jal^lten,

einen 3^^^' 2)i§lontofa^
; fie nalimen ein ©arteten unb jal^lten e§ am anberen Ort, in

anberer ^tünje jurüdf. S)ie 2öud^erboftrin, toeld^e bie 3infen öerbot, toagte l^ier bie

3infen nidt)t aujutaften, ba fie gleid^fam für ben ^Jlüna* unb Ort§ttjed^fel gejault öjaren.

Sitte größeren interlolalen 3tt^l^ungen tourben auf bie 9Jleffen unb i^re 3o|ltage geftettt.

@ine f efte Orbnung für . bie am Söcd^felüerfe^r Sleilnel^menben trat ein ; bie Slnerfennung

ber Söed^fel unb 3a^lung§öerbinbli(^leiten, bie f^olgen ber ^id^tanerlennung, ber 9lid^t»

^a^lung unb ber ^proteft mürben normiert; bie 2lrt ber gegenfeitigen Sluggleid^ung, bie

ettoa nötige ©jelution tourbe geregelt. S)ie l^eutige formale Statur be§ 3ße(^fel§ bilbetc

fidt) fo im 3ufammen]§ang mit biefen 6inrid§tungen au§. 2öir !ommen unten barauf jurüdE.

SJlittionen fonnten ^ierburt^ fd^on im 16. unb 17. ^al^r^unbert o'^ne SBarjalilung burd^

9lu§gleid§ung öon äöedifeln abgemad^t merben. S)er ®elb* unb Sßed^felumfa^ auf einer

Ouartalmeffe ^u ^piacen^a mürbe ju ^infang be§ 17. S^al^rl^unbertS auf 16 5!Jlitt. 2)ufaten

gefd^ä^t. S)ie 3a:§lreid§en @elbgefdC)äftc 3lnttoer|)en§ gegen 1550 giebt @!§renberg auf

40 gjlitt. an. —
©0 mar — um ba§ Srgebnig be§ älteren 5Jlarfttoefen8 äufammenjufaffen — überall

in jener 3eit ber größte jteil be§ SBoren», ®elb* unb .^rebitöerfel^rg auf beftimmte

Orte unb 3eiten lonjentriert, gebunben an ein t)erfönlid§e§ SSegegnen. ^'lod^ toaren bie

meiften toirtfd^afttid^en @üter unb Seiftungen nid§t in ben ßirfulationSproäe^ l^incin*

gebogen, unb öon benen, bei toeldtien ba§ ber x^aU, legte ber toeitauS größte SLeil nur
ben furzen Söeg öon ber Umgegenb ber ©tabt nad§ bem ftäbtifdtjen 5)lorft ober um«
geleiert aurücE, ber Ileinfte Seil betoegte fid^ bi§ äu ben i^al^rmärlten unb 3Jleffen.

S)er gauäe ©üter* unb ©elbumlauf mar in menige flore Slbteilungen gefd^ieben; jebe

Sßare l)atte jeitlid^ unb örtltdl) i'^ren umgrenaten SJlarlt. S)ie 35eränberungen toaren

langfam, oft traten fold^e in Generationen nid^t ein. S)ie ^ärlte maren ju überfeinen.

5lngebot unb 9lad§frage auf i^^nen :pflegten lange al§ ftabile ®rö§en nur mit fleincn

©dimanfungen nad^ 6rnte unb 35ebarf aufautreten. 9lur i^atten natürlid§ bie ^af^x*

märlte unb bie Steffen eine größere '»ölöglid^leit beS 2öa(^§tum§ in fid§ al8 ber

2öod£)en= unb ber übrige lolale 3Jlar!t. 2)enn fd^on ber ^lO^tmarlt, nod^ mel^r

bie ^effe lonnte burd§ il^re SSlüte, burd^ i|re ©etoinne Käufer unb 3>er!äufer öon

toeiter l^erlocEen; ber 2öod£)enmar!t nal^m nur au mit ber ©tabtbeöölferung, bie 3Jleffe

!onnte il^ren Umfd^lag auf ba§ 10* ober lOOfod^e fteigern, inbem fie bie Sfa^^i^ntärfte

in ber '^ä^t erfe^te, inbem fie getoiffen Sßaren neue Äunben marb, neue frembe 2Qßoren

l^eronaog, il^ren Sefuc^erlrciS öon 10 auf 100 ober 500 aßcilen ouäbcl^nte.
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Söarcn bic ^a'^mmrÜc btc ältcjic fjortn bc8 3JlQrftc8, tl^re größere Slugbilburtg

gel^ört bo(^ erft ber S^it öom 14.— 18., bie |)au^3tBIüte ber 3Jleffen nod§ fpäterer

3ett an. S)ic 5Jlefje in ^^ranüurt a. D. l^atte erft 1854—55 il^ren größten Umfd^tag,

bie in 9lijl^nij«9lotDgorob touc^S nod§ biä 1882, ging erft bon ba an jurücf. S)ic

^etoöl^nlii^en 2Bod§en* unb ^fa'^rmärfte ^ben bi§ in bie nencfte 3eit in ßänbern njie

tJiu§tonb angenommen, fic finb nirgenbS fo ^al^lreid^ toie in Sänbern, bie auf ber

©tufe be§ toefteurotJäifc^en Mittelalter^ l^eute finb, j. 33. in ^torbafrifa, in Strabien.

2)a§ Ma^ bon 3lrbeit§teilung unb SJerfel^rSted^nü, üjic fie bor ben ^Joften, @ifen=

balinen unb Telegraphen bor'^anben toaren, bilbet bie SJorbebingung für biefeS ältere

Marlttoefen, mit feiner feften 9ied^t§berfaffung , feiner Äonturrenäregulierung
, feinem

^ampi gegen ben 3tt'ifc^en!§anbel, feiner Beilegung aEer ®ef(i|äfte in beftimmte. acitlii^

unb örtli^ gefc^iebene ©pprcn. S)ie ©inri^tungen fc^ufen ein im ganaen lo^ale§

@efd§äft§leben , aber aud| biete l^emmenbe ©d^ranfen be§ 3>erfe^r§, bie bom 6igennu^

tel^r miPrauc^t toerben fonnten, ben fortfc^reitenben SJerfel^r, bie p^ere 2lu8bilbung

ber ?lrbeit§te'tlung ^inberten. 6ie tourben bon ben S5ertretern beS g^ortfd^rittS längft

befämpft, mußten im 19. 3Jol§rl§unbert nad^ unb nad^ a« einem großen 3:eil fallen.

154. S)a§ 5!Jlarftmefen ber neueren 3eit- ®en Umfd^toung a« anberen

SSerl^ältniffen beaei(^net e§, toenn ein granaofc fd§on gegen 1700 ^ottanb greift, ba§ c§

ol^ne 9Jleffcn auSfomme, toeil ba§ ganae 2anb ja'^rauS unb jal^rein ben |)anbel 'i)abe, au bcm
anbere Staaten fid§ nur periobifc^ in il^ren großen ^aWärlten auffdlitoängen. Unb
2:urgot meint, Neffen feien fein 3ei^eu blül^enben, fonbcrn gefeffelten, mittelmäßigen

S3erfe]§r§. üiofd^er fü^rt ba§ ganae ältere ^Jlarlttoefen barauf aurütf, baß ber ältere

a5er!e^r au bünn unb fd^toäc^lid), um baS ganae ^af)x unb überatt l^in au fluten,

gleic^fom ber örtlid^en unb aeitlid^en 2lufftauung burc^ allerlei aJlittel unb ©d^ranfen

beburfte, um au blühen, ^ä) möd^te fagen, fo lange Sriefberle'^r, 5poft, faufmännifd^e

5preffe, 61§auffeen unb gifenba^nen fel^lten, bie 35ebölferung nid^t ao-^lteic^ toar unb

aerftreut too'^nte, !onnte ber mäßige SJerle^r be§ perfönlid^en 3ufammenfommen§ ber Ääufer

unb S5erfäufer, ber Söarenbefid^tigung nid^t entbe-§ren, fonnten bie a^^lteid^en, foft*

tpieligen 3Jiittetglieber be§ 3U'ii<^eu]§anbel§, toelc^e ^eutc bie ^Jlärfte bielfad^ überflüfftg

mad^en, nid§t entftel^en. ©o lange alle ^jolitifd^en Äörper Hein toaren, foft nur ©tabt*

unb Äantonftaatcn beftanben, fonnte aud^ nur eine im ganaen lofale 2Jlarftorganifation

unb »Drbnung ejiftieren. äöenn e§ bon 1500—1850 nad§ unb nac^ anberS tourbe, fo

l^atten baran bie bcrbefferte S5erfel^rgtec^nif , ber Sriefberfel^r , bie ©eefd^iffal^rt , bie

Äanöle, bie befferen SBege, bie ©d^eibung ber 3;ran§|)ortgett)erbe bom ^anbel, bic

3una^me ber ©efd^älte ouf ben 5Jleffen cbenfo biel 3lntcil, toie bie moberne ©taaten*

bilbung, toeld^e einl^eitlid^c 3[Jlärfte innerl^alb ber entftel^enben SlußenaoElinien i^erau*

fteHen fuc^te. S)ie toac^fenbe ®röße unb bie centraliftifd^e SSerfaffung unb SJertoaltung

ber ©taaten fd^uf ober erleichterte eine interlofale 2lrbeit8teilung unb einen großen

innerftaatlid^en unb internationalen SJerfe'^r, beibeS freilid^ aunäc^ft nur für bie tranS»

^jortabelften SCßaren, toie ©etoebe, feinere 5Jlanufafte,' Äolonialtoaren. 3»nt übrigen

blieben ber lotale Marft unb bie ©runbaüge feiner SSerfaffung bis gegen 1850 aiemlid^

unberänbert. S)er fid^ auSbilbenbe Jpanbel blieb 1600—1850 in feine idf)lxtiä^m

©tationcn aerteilt; toeil er fompliaierter tourbe, bilbete er bie ^ülfSorgane, ©pebiteure,

Malier, Äommiffionäre ettoaS toeiter au§, fd^ieb fi^ in berfdl)tebene ^rten bon @roß*
unb ßlein^änbler , tourbe in bem Maße einflußreid^er unb getoinnreid^er, aU er meift

noc^ forporatib organiftert, fic^ bie Äonfurrena nidE)t aU au fd^toer fernl^alten fonnte, baS

große berfaufenbe unb einfaufenbe 5publifum o^ne Äenntniä ber bergrößerten Märfte
unb ber fomi)liaierten Jpanbel§einrid§tungen blieb.

@rft im neunae^nten Sfal^r^^unbert unb ^u|)tfäd§lid^ in feiner atoeiten ^älfte

tourbe ba§ Marfttoefen beftnitib ein anbere§. ^ür immer mel^r äöaren bilbetcn fid§

an ©teile ber lofalen bie probinaietten, nationalen unb SBeltmärftc, ober bielme'^r bie

fortbefte'^enben Heineren Märfte famen mit ben größeren in fold^e SSerü^rung, famen

in fold^e 2lb]§ängigteit bon il^nen, baß fie il^re ©elbftänbigfeit unb bamit auc^ il^re alte

Söerfaffung gana ober teiltoeife berlorcn. S)er ©rief* unb tctcgrapl^ifd^e SJerfel^r , bic
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afietjembgUd^Ieit , bie äunel^menbe SPextoanblung j^jeciolifiertet in ttipifd^e 2)ur(^jci)nittS=

obet gar fungible Söaren, bie 6xlei(f)texunQ für einen ^au] nad§ ^ptobe, bie äöirffamfeit

einer auSgebilbeten , foufmännifc^en 5pxefje etmögüditen in fteigenbem Umfang gro§e

unb fleine (Sefd)äfte ol^ne ^jerfönlid^e§ 3ii|ommen!ommen, o'^ne Sefid^tigung ber Söaren.

S)er 33auer öer!auft nun on f)erumreifenbe Slgenten, ftott auf ben ^orft ju fal^ren,

bie |)ou§frou fauft im ßaben, ftatt auf bem Söod§enmar!te; ber ©roB^nbel unb bie

^abxit Iiatten öon 1800, noc^ melir öon 1850 ab i^re 9teifenben, fogar bie ftäbtifd^en

®ef(^äfte il§re ©tabtreifenben. S)er SetaiEift ber üeinen ©tabt fauft nicf)t mel^r auf

ben 5Jleffen, fonbern bom ©roffiften ber großen ©tobt ober öom 5lgenten ber ^obrif.

S)er meifte SJerfel^r bauert nun ba§ ganje ^ai)x ^inburc^, bie ©ci)iffe ge:§en SBinter

unb ©ommer. 2)ie 2lnfammlung öon eingebet unb ^^lac^frage an beftimmten Orten

unb äu beftimmter 3eit ift biet weniger nottoenbig; .g)onbetöftatiftif unb .g)anbel§=

noc^rid^ten orientieren über 2lu§= unb ©inful^r, 33eftänbe ber Sager^äufer, ®rö|e toon

5lngebot unb 5^ad)frage. S)ieienige f^rei'^eit be§ S5erfe"^r§, toeictie einftenS ber frembc

Kaufmann nur auf ber 9Jleffe, ber frembe ^anbtoerfer nur auf bem Sfal^i^ntarft gefunben,

l^at bie ©etoerbefreil^eit, bag moberne i^remben* unb SSötferrec^t ^eute äiemlic^ allgemein

aKen ©toatSbürgern inner'^alb be§ ©taate§, meift ouc^ ben ^remben au§ ben ^tad^bar*

ftaaten eingeräumt. 3luf bem 2öod)enmarfte barf ber ^toifd^en^änbler nid)t met)r

gegenüber bem au§ erfter .^anb berfaufenben SSauern unb ©ärtner benaditeiligt toerben;

bie alten S5or{auf§berbote finb befeitigt.

Äein SCßunber, ba| bie liberalen 2;i§eoretifer, bie für bie Segnungen be§ unbebingt

freien S3erfel|r§ fd)tr)ärmen, toelc^e in ben alten 5!Jiar!torbnungen nur folfd^e ©d^ranfcn,

folfd^e SSeboräugungen be§ Urprobujenten, beS örtlidien SSürgerS feigen, toeld^e in jebem

weiteren S^if^^en^änbler einen 3lbfa|bringer unb SJottenber be§ t)armonifd§en ißerfel)r§*

med^aniSmuS erbliden, 1840— 70 erllärten, alle 5!Jlärfte unb SJleffen müßten berfd^toinben,

fie feien beraltete S^nftitutionen , bie nur 3ett unb unnötige Sßege fofteten. Ol^ne aUe

befonberen ^wfammenfünfte, ol)ne äBaren» unb 5Jtenfd)enanfammlung, ol^ne aüe obrtg«

leitlid^e ober gefeüjd^aftlicfie ^norbnungen barüber f^iele fid^ ber ,g)anbel§berfe]§r am
beften bon felbft ob. Unb bod) ift bie§ nur teiltoeife toal^r. ©etoiffe 9}iör!te unb
9Jlarftarten getien getoi^ jurürf, anbere aber erl)alten fid^ unb bilben fid^ neu. ©otoeit

ber SJiarft al§ jeitlidtjer unb örtlid^er, obrigfeitlid§ georbneter 33erfammlung8ort

berfd^toinbet, erl^ält er fid^ al§ Äomplej geograpl^ifd^ berbunbener SJerfe^rgbe^ie^^ungen

mit getoiffen gemeinfamen ©inrid^tungen bo^ unb bilbet fidf) aud§ bielfad^ in neuer

Söeife au§.

2)ie Urfad^e ift einfad^. S)ie burct) regelmäßigen 33erfel§r berbunbenen Käufer unb
SSerfäufer bilben mit i'^rem ^ülfSperfonal eine |jft)d£)ifdöe unb materielle ©in^eit, fie

^aben ©efamtintereffen, i'^r ©efc^äftSteben bebarf getoiffer gemeinfamer S5erabrebungen

unb 9tegulierungen. 3ln bieten ©teilen ift aud§ ba§ altl^ergcbrad^te 3ufammenfommen, ber

5Jlarft unb feine 35ermittelung im alten ©inne ol§ fonbentionelle Crbnung regelmäßig

jufammentommenber @efd§äft§leute nötig. 2)ie SJerfe'^rSerleidtiterung ift feineSmegS überaß
biefelbe, fie "^at nid£)t jebem ju |)aufe bleibenben Käufer unb SSerfäufer o^ne todtereä

einen ©egenfontralienten berfdiafft. S)ie bcrme^rte 2öaren=, SRarft^ unb ©efd^äftg*

fcnntniS l^at fid^ nid^t gleiiiimäßig über äße Greife ber @efenfdt)aft berbreitet. 2)er

berbefferte ^iad^rii^tenbienft befagt teiltoeife nur ben erften unb reid)flen ®ef(^äft§l^äufern,

nidt)t ben !leinen fieuten , nidt)t ber ^augfrau , too man am beften ein* unb berfauft.

gür biete @efd£)äfte bleibt ferfönlid^e 3lu§fpradt)e , Prüfung ber SBare S3ebürfni§. ©o
ftei^en fid§ l^eute naturgemäß bie ätoei entgegcngefe^ten Stenben^en gegenüber, ^lit ber

2lu§bilbung ber Jlorreft>onbenä, ber toirtfd^aftlid^en Äenntniffe, ber SJerfe'^rgmittel toäd^ft

bag ©efd^äftgleben außerlialb beS eigentlid^en 5!)tarlte§; aber mit ber 3unal^me beg

S5er!e]^rg im ganzen, mit ber Unglcidtimäßigleit ber ertoäl^ntcn trd^nifd^en g^ortfd^ritte

toirb ber 5!Jlarftberfel)r im engeren ©inne ebenfattS on getoiffen ©teilen toieber gefteigert,

er toirb an ©teilen nötig, too er frül^er fehlte. 3e mel^r ber Btoifd^enl^onbel junimmt
unb bie ÄenntniS ber 2lbfo^toege nun otg fein ©el^eimniS lautet, befto nottoenbiger

lann eS teiltoeife für 5probuaent unb Äonfument toerben, auf einem 9Jiorfte felbft
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unb biteÜ 5U feigen, toaä ongeBoten unb bcQeI)rt toirb. ©ef)en tütr, loic biefe Senbenjen

auf bie eiuaelnen Wirten ber SJtärfte toirften.

a) 3)er fBoä^enmaxti unb bie ^laxtt^allt. S)ie (fcelbftpxobuftion an
ÖeBenSmitteln ift in ber ©tabt faft ganj, auf bem Sanbc toenigfteng teitroeifc öer*

f^tounben. S)ie $augtt)irt|d§aft l^ält öiel toeniger al§ früher SSonäte, fie fauft me^r
im einzelnen ein. ©ie t^ut es5 öielfarf) im S)etainaben, Beim ©emüfefrämer, beim
^öfer; aber ber Sebarf ift fo enorm geftiegen, ba^ faft nirgenb§ bie fte^enben Säben
i^ befriebigen fönnen. 6in großer Seil ber SCßaren mu| täglid^ rrifc^ öom Sanbc
fommen; ber ölte SBod^enmarft ift immer nod§ bie einfac^fte f^orm ber §8ermittelung

unb SSerforgung ber ©tabt. @r ^at freilid) bie§ unb jenes abgeflogen. 2)ec ©etreibe*

!§anbel ift auf bie ©c^ranne ober befonbere ©etreibemärlte öertoiefen, ber SSie"^*

unb gteifdi^anbel ^at fid^ teittoeife befonbere Organe gefc^affen ; ber äöein* unb ©alj*,

ber .g)ol3=^ unb Äol^lenl^anbel ift auf ftel^enbe ©efd^öfte übergegangen, ^ber bod) ))ai

ber alte Söoc^enmarlt meift in ben fid^ öergrö^ernben ©tobten feit Sfo^rjel^nten baS

S3ilb un3urei(^enber S5erforgung geboten; aud) too er auf eine üleil^c tjon ^piö^en ber*

teilt tourbe, mo neben bie länblic^en ^robu^enten eine fteigenbe 3o^t bon 3roifd§en*

^änblern, SJorftabt* unb ßanbfleifd^ern unb »Säcfern l^in^ulam, rei(i)te er meift nid^t au§;

ein SSetoeijJ, ba^ bie ftel^enben ßäben il^n nic^t erfe^en fonnten. Unb feine ©c^attenfeiten

liegen boc^ ^eute 3U Sage: jttiei* bi§ breimal in ber äöod^e wirb ber b^oüiforifd^e

9Jtarft mit feinen S5uben aufgebaut, bie Orbnung ber 3uf"'^i^/ ^^^ ^lufftettung öon
S)u^enben unb .^unberten bon Söagen ift eine teure, befd^ttjerlid^e, meift für l^atbe Sage
gan^e ©trafen f|)errenbe 9Jlaferegel. ©onne unb 9legen, |)i^e unb Äälte, ©taub unb
©d§mu^ öerberben öiele Söaren. ^an l^at e§ oft au§gefbrocken : nur toer burc^ bl)t)fifd^c

Ätaft, äöftterbeftänbigfcit unb Siexbl^eit ber f^orm fid^ ausäeid^ne, lönne auf bem
äBod^enmarft berfaufen. 2;er Sauer wie bie ,g)au§frau flagen über bie SSrutalitöt unb
bie SSerabrebungen ber 3ft'ifcl)fnl|änbler, feit fie ben ©elbftbrobujenten auf bem
^orft ganj gleid^gefteüt finb. 3llfo gewi^ feine öoüenbete ©inrid^tung, ober bod^ eine

unentbe|rlidl)c. 9lirgenb§ faft ^ot eine praltifc^e ©tobtbolitif ober foufmännifc^c

©befulotion ba§ Unjureid^enbe ber alten Söodl)enmärfte, bie ju gro|e 6nge berfelben,

bie ma^lofen flogen über bie |)exrfd^aft Heiner S^ifd^enliönbler* unb Äommiffionörcliquen

auf ben 9Jlärften, über bie unnotürlid^e S3erteuerung in ben ©tobten burd§ tJoHe Se*

feitigung ber au lleinen 3JiärIte ju feilen gefudl)t; nein, nton l§at an il^re ©tette ber»

grö^erte 9Jtarft|aflen gebaut, bie gleid)fom bo§ ^rincip beS mittelalterlichen 2öodl)en»

morfteg in moberner ^orm wieberl^erftellen : ßentrolifierung öon 3lngebot unb ^loi^«

frage, ^iebeneinonberflellung ber S5er!äufer ber gleid^en Söore, ber .g)änbler unb ber

©elbftbrobuäcnten, Unterwerfung be§ centrolifierten £eben§mittelmarfte§ unter bie

Cffentlid^teit, unter eine ftrengere SJloB* unb ©efunbl^eitsboliaei, S3elebung ber Sufu'^i^

burd^ gefd^icEte S)orreid^ung ber SßerfoufSgelegenl^eit.

£ie SJlorlt:^ ollen entftonben teilweife fc^on 3U 2lnfang unfereS 3fa"^r'^unbert§,

meift erft im legten ^enfdt)enalter. @§ finb überbedfte, gegen bie SBitterung gefc^ü^te,

täglid^ bormittogg, nod^mittogg, ja obenb§ gel^altene ^ärfte, wo fleine SBcrfoufgftonbe

teile täglid^, teilg für längere 3eit an ÖebenSmittel^änbler unb ^Jrobuäenten möglic^ft

ju ben ©elbftfoften öermietet Werben. S^ebe 3lrt ber Sßore l§at il§ren 5pia^, eine grofee

3al)l Serfäufer berfelben SBore ftet)en nebeneinanber; ber ©ro^Vi^^^l ^f* t^^^^ a^itltd^,

teilg Drtlid§ öom S)etaill)anbel in ber ^aUe getrennt; neben ben gewöl)nlid^en S3er*

löufern ftel^en amtlich beftettte Äommiffionöre, an bie jeber äöoren aum SSerlouf fenben

lonn; biefe fenben bem 3luftraggeber ben (5rtö§ fofort nod^ bem S5erfouf unter 3lbaug

einer feflen ^>robifion; neben beut frei^änbigen SSerlouf finben ?luItionen ftott, ^oupt»

fäd^lid§ bie amtlid^en ^ommifftonäre öeranftolten fie. 2)ie erften 8 berliner ^aUen
]§aben 8—9 ^ill. ^arf, bie ^orifer ^aUm etwa 100 miU. groncg geloftet. 2lber

l^ier Wie onberwärtS ma(i)en fie fidE) beja^lt, jo äeigen fidl) als bie SSorouSfe^ung ber

guten SSerforgung einer ©ro^tabt. @in fompliaierter Slbbo^ot bon Beamten, 2luffel§ern,

^polijciorganen, amtlichen Srögern ift nötig; eine ©umme öon ^Jlorftorbnungen regelt

ben S)ienft unb augleid^ bie Slrt ber Äonfurrena im einaelnen. 3Son ber rid^tigcn 95cr*
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16inbung mit ben (SifcnBaT^nen, mit ben ©d^Iad^t^^äufern , bcm Söoffet* unb OtroBcn*

berlel^r l^ängt bog ©ebeil^en bex 5!JlarIt^aIIen eBenjo a6, toie tjon bem 3uf<immentt)ir!cn

ber in il^nen SJerlaufenben mit bem übrigen ^anbet Siber überall '^aben fie fic^ für

bie @ro|ftabt at§ unentbel^rlid^ gcjcigt, unb überall l^aben fie ba am beften funktioniert,

tDo nic^t ettoa Slftiengefellfd^aften ober ^ribate Äor^jorationen, fonbern bie öffentlid^en

©emalten, ber ©taat unb bie ©emeinbe fie gefdiaffen, im SSefi^ be'^alten unb öertooltet

l^oben.

^oä) toeniger al§ für bie übrigen Steige be§ 2eben§mittel'§anbel§ ^t \iä) bie

©rtoartung für ben ^iti)' unb gleifd^^nbel betod^rt, er merbe o^ine Vergrößerte, gut toer*

toaltete öffentlid§e 5JtärIte, of)m S5ie|= unb @d§tad)tt)öfe fid^ aEein in aerftreutcn priöaten

fte^enben ©efd^öften bem SSebarf entfprec£)enb entmidCeln. S)ie gröbften fanitären ^Uliß*

ftönbe unb bie abnorme SSerteuerung beg f^Ieifd^eg öerft^toanben in ben großen ©tdbten

«rft, al8 man ben ©c^Iad^t^uSatoang einführte, öffentli(|e ©d^lac^tl^äufer baute, riefen«

^afte öffentli(f)e S5iel§märlte mit ©taöungen einrichtete, mo bie SSiel'^änbler unb ßanb*

toirte unter S^ermittelung ber Äommiffionäre an bie fjleifd^er unb 6jj)orteure berfaufcn.

b) S)er S^al^rmarft unb bie @|jeciatmörf te. S)a8 äöoren^auS. 3)ie

^uftionen. SJiel überflüffiger al§ ber Söod^enmarft ift ber Sfo^rmarft getoorben;

unb bod^ l§at il^re S^^ taum abgenommen; nur ber Umfa^ auf bieten berfelben ift

abfolut ober relatiö aurüdgegongen. SBaS frütier ber ßanbmann auf bem 3fal^rmar!t

laufte, finbet er je^t felbft im S)orf(aben, ber .^aufierer bringt e§ il^m, er !auft eg

gelegentlid^ in ber ©tabt. Slber boneben bouerten bie ölten ©etool^n^eiten unb ber

SJorteil ber 2lngcbot§Ion3entrierung auf bem 3i0^tmarft, bie 35eluftigungen beSfelben

fort; unb für gemiffe SBoren ift eg unentbel^rlic^, baß Käufer unb SJerfdufer ^eriobifd^

jät)rlic^ einigemal jufommenfommen unb unter S3efid§tigung ber Söoren ober öon
groben obfc^ließen. @o l^oben bie oHgemeinen länblid^en S5iel^märfte, toie bie fpccictten

5ßferbe«, go^len*, Sd^af=, ©c^toeinemärfte , bie <&o:pfen= unb Söeinmörfte, bie SGÖoll*,

8flod§g=, |>anf*, Seintoonb*, @arn» unb onbere ^Jlärlte biefer Slrt ouc^ in ben legten

^^ol^rje^ntcn immer noc^ an S3ebeutung angenommen. Urprobuäentcn öerfoufen bo an
^önbler, teitoeife oud§ bie fleineren an bie größeren Sonbtoirte, bie örtlid^en ^önbler
<in bie @ef(^äftc ber Sentrolpunlte.

S)agegen l^ot fic^ in ben ©tobten eine neue 3lrt beg ^a'^rmorltg, bag große äöorcn*
l^oug enttoirfett. ^n ber Jponb großer Äoufleute unb Äo^itoliften entftonben, fud^cn

bie SBorenl^äufer toie einft ber 3a^rmar!t bog 2lngebot oller Stejtiltoaren Äleiber unb
5!Jlanufa!te in riefigen -Rollen örtlich fo p fonjentrieren, boß bog ^^ublifum mit einem

^ong fid^ nod^ allen Seiten, ettoo mit Slugno'^me ber ßebcngmittcl berforgen fonn.

^6) lomme ouf fie unten prüdE.

S)ie öon ben großen (5om|jagnien urf^jrünglic^ öeronftolteten Toffee*, S^dtr^,
%^tt', 35aumtoollau!tionen ftellen aud§ eine ?lrt Kolorit, eine Äonjentrotion beg

^ngebotg on beftimmtem Ort, in beftimmter 3eit bor, "^oben fid^ bielfoc^ big in unfere

Stoge erholten unb an ben Sentral:punften beg äöelti^onbelg auf onbere äöoren oug«

gebel^nt. Sn ^omburg ftnben ^x\6)' , in Seitjjig SHaud^toorenouftionen ftott. 9lud^

bobei l^onbelt eg fid^ um @)jecialmär!te; bog 3lngebot toirb on beftimmten SLogen fon*

jentriert unb ber fid§ ebenfollg öerfommelnben ^lod^froge gegenübergeftellt. S)og SSebürfnig,

bie SSare au feigen, ju t'i^üfen, im ^erfönlid^en Slugtoufc^ ofier .^ou^töerfäufer unb
Käufer au einer rid^tigen Stnfid^t über bie ^Jtorltloge unb im ©efd^äftgUerbinbungen

oller 2lrt ju lommen, ber SJorteil, burdf) bie Slultion auf einmal au räumen unb bore

S5e3a|§tung au erholten, bei fteigenber .$?oniun!tur gute greife au eraielen, ^ot au biefer

Einrichtung gefü^^rt. ©ie ift eine SJeronftoltung , bie man teiltoeife neuerbingg oud^

toieber berloffen l^ot; bei finfenber ^preigfonjunltur fonn fie au SJerfd^leuberung unb
toeiterem ^ßreigfinten fü'^ren; meift ober !^at man in ben Säubern jüngerer toirtfd^aft=

lieber ©nttoirfelung öerfud^t, bie ®inrid§tung nod^aua^men.
c) S)ie 3Jleffen, bie ^ufterlager, bie Slugftcllung en. Sie 5Jleffen

l^oben ben einen Seil il^reg S5erle!§rg, bie kbtoidfelung beg @elb* unb Ärebitöerfel^rg,

gona berloren; er ging auf bie 5poft, an ben ®iro= ober S3an!umfd^rcibeöer!cl^r, ben SOßed^fel«
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unb fonftigen .^anbel ber SBanfen unb bic Jl^ötigleit ber 61eartngf)aufer, enblid^ auf
bie großen S3örfen unb i!§re tägUd^en ©ejd^äite über. SSon bem 3öarengejd§äit ^aBen
einjelne 9Jleffen ben Seil Begatten, bei bem bie 3öarent)tüfung abfolute SBebingung be§^

SSer* unb 6infaui§ ift, wie 3. fß. in Seipjig ber Seber» unb ülauc^tDoren'^anbel ber

5!Jleffen fortbauert. ^m übrigen ^oben einjelne 9Jleffen ben ß^arafter eine§ periobifd^

gebiibeten 5Rufterlager§ angenommen, toie ba§ in Sei^^ig für ^orjeHan» unb @Ia§«
ttaren, ©fietjeug, äöebertoaren gejd^e'^en ift. derartige Ijeriobifd^e ober bauernbe

2)tufterlager finb aber ettoag öon ber 9)leffe im ganzen Unab'^ängigeS. ^an l^at fotc^e

l^aui)tfäd)li(i), um bie 2lu§iu^r ju beförbern, ba unb bort in§ fieben gerufen, fo 3. 33.

in ©tuttgort, Serlin, S)re8ben, Söien, 5ßeft, Stmfterbam, Sonbon, S3elgrab; aud^

fd^toimmenbe fotd^e 5lu§ftettungen ]§at man organifiert. ©ie tooKen im steinen, toa^r

bie großen SBelt* unb nationalen 3lu§fteltungen im ©ro^en feit 50 3al§ren

beätoeden. S)a§ finb auf einige 3Jlonate '^ergeftettte Sßeltjalirmärfte , wo bie au§»

ftettenben Unternehmer il^re ^ßrobufte ber ganaen aufammenftrömenben SQßelt in tt)pif(i|en

@jemt)Iaren unb SJluftem öorfü^ren unb fo Äunben ertoerben tootten. ^n ben ^ilufter*

(agern toie in ben Söelt*, 9lational» unb ^probinjialauSftellungen mieber'^olt fid^ bo&
alte 5Princi|j be§ 2öod§en* unb Sf^^^marftS: bie .^onfurrenten toerben birelt mit il^ren

SBaren nebeneinanber gefteEt, um bie S5ergleid§ung unb ben ©ieg ber beften 3U er*-

leidstem.

d) S)ie S3örfen. 3fn ben größeren ^anbeläftäbten bilbete fid^ feit bem 5Jtittet'

atter bie ©itte, ba^ bie .^aufteute, teiltoeife oud^ bereu .gjülfSgetoerbe, bie ^Jläfter,.

©d^iffer unb äl^nlid^e Serufe fid§ töglid^ auf bem 5Jiarfte, in beftimmten SöirtS* unb-

Äaffeel^äufern ober befonberS tiie^u erbauten fallen berfammetten , um furjer ^anb^

@efd£)äfte ab^umad^en, bie @efd§äft8tage au befpredtien, 9leue§ ju ^ören, bie @efd§äft§*

ftimmung p beeinflufjen. @rft toar e§ ber ^anbel mit Äa|)ital, mit Slftien unb ©taat§*

ijabieren, ber in 2lntmer:pen, 2t)on unb 2lmfterbam 3um 5!Jlittet|)unft eines folc^en S^erfel^rS

mürbe; fpäter lam ber ßieterungS^anbel mit Äaffee, (Betreibe unb anberen fungiblen

b. §. Vertretbaren äBaren l^inju. |)au^tfäd^lid§ unter ber ßintoirfung öon ©ifenbal^n, S)ampf*

fdE)iffa:^rt unb ^tetegra^l^ l^at öon 1850—70 an ber ßieferun ggfanbei fid^ jum Termin*
l^anbel auggebilbet; b. ^. 3U einem 3eitgefd^öft/ ba§ ftet§ auf beftimmte Stermine, gteid§

gro^e unb gleidiartige fungible äöaren* unb @ffe!ten^3often gel^t. S)iefer geftattet, bie

SJerppd^tung pr ßieferung ober 3lbna^me auf ®runb beftimmter ©d^eine leidet auf

10, 20, 50 weitere ^erfonen ju übertragen. ©0 !§aben fid^ bie l^eutigen SSörfen ent*

mitfeit al§ regelmäßige, meift täglid^ ftattfinbenbe , in beftimmter 5lrt organifiertc

3ufammenlünfte ber ©efd^äftSleute eine§ Drte§, Welche an ben ^ieju fid^ eignenben

3tDeigen be8 @roponbel§ beteiligt finb ; im einjelnen ]t^x berfd^iebenartig geftaltet, l^aben;

fie im Saufe unfereS Sfol^rl^unbertS eine immer größere SSebeutung be!ommen, toeil ber

unenblid^ gefteigerte SSertel^r am teid^teften unb rafd^eften firf) bewältigen ließ, Wenn
bie SBeteiligten fid§ täglid^ fallen, Wenn an ©teile ber Übergabe ber fonireten SBarc-

ein ^ahtr' , ein Säger*, ein @d§luß* ober Sieferunggfd^ein öon |)anb au ^anb ging,,

wenn für ben @efc|äft§abfd^luß formen öon ber ®efamtl§eit ber SSörfenbefud^er gefunben.

unb autoritatiö feftgefe^t Würben, bie geftotteten, mit einem SBort, mit bem 2lu§jt)red§en-

einer ^reiSjal^l bie größten 3lbf(^lüffe t)erfeft werben au laffen.

S)ie S5örfen finb teilweife nodE) in älterer 2öeife fold^e für aUt 2lrten bon ©ejd^äftg»

leuten, Wie 3. 33. in «Hamburg, SSremen, ©tettin, S)an3ig täglid^ fid^ aKe§, bom
50'littionär bi§ 3um ßel^rling, öom ©ffelten* big 3um Äaffeepnbler, Dom SBanfier big-

3um fleinen Sieeber öerfammelt ; teilWeife unb me^r unb mel^r finb fie gan3 fbecialifiert,-

wie meift in ßnglanb, wo ber ©ffeften», ber @etreibe=, ber Äo^len* unb jebe 3lrt

wid^tigen .g)anbelg feine befonbere SSörfe ^at. ©ie finb teilg freie ©ammelplä^e, in

bie jeber eintreten fann. Wie in |)amburg, teilg ariftolratifd^ gefd^lojfene Älubg unb»

©efettfdfiaften, in bie man nur burd^ ©mpfe^lung, 3lufna]^me, ßintrittggelb, SSefl^ einer

3lftie !ommt, wie in ©nglanb unb ben S5ereinigten ©taaten, teilg ein 3Jitttelbing

3Wifcl)en biefen beiben f^ormen Wie in S)eutfd^tanb. ©ie finb teilweife mel^r burd^

^ribate unb genoffenfi^oftlidEie Slbmai^ung, teilweife mel^r burd^ ©taat unb ©emeinbe,.
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Iaufmännt|d§e Äor|)orationen unb ^anbelSlammcrn tn§ SeBen gerufen unb in i^rer

Söetfaffung georbnet tooxben. 53^e|r unb me^r fiegt altertoärtS ba§ 5princi^ faufmänntyc^*

Berufsmäßiger ©elöftbextoaltung unter ©taatäouffid^t unb im 9ta'§men einer normierenben

©taatSgefe^gebung.

S)o§ bolfgtoirtfd^aftUd^ SCßic^tigfte ift, boß burd^ bie Sörfen einmal für ben großen

Äa^itol* unb Söert^iaipierberfel^r, bann für ben in ben wic^tigften fungiblen Söaren be§

2ßeltmarfte§, betreibe, Kaffee, öaumtüolle große centralifterte , täglid^ funftionierenbe

gjlärftc fid^ gebilbet l^aben, ouf benen 9lngebot unb 5^ac^froge ber einzelnen Gebiete

unb ßänber fic^ mit benen be§ ganzen äöettmartt§ in SSerül^rung unb ?lu§glei(^ fc^en.

Stnbem l)ier neben ba§ töglidie 33argef(i)äft ba§ für äöoc^en unb Monate laufenbe

2:ermingefd§äft tritt, »erben bie Umfä^e gefteigert, wirb fofortiger (5in^ unb 35er!auf

ber größten 5i3often möglidö, wirb ber ©(^arffinn für SSeobac^tung ber Urfoi^en fünftiger

5Preife gcfteigert. SJorräte unb ^preife gleid^en fid^ me'^r au§, ber 35ebarf ber einjclnen

©egenben unb ßänber wirb Beffer gebedt; bie feltneren unb größeren ^reiStoedfifel öer^

toanbeln fid§ in !teinere, täglid§ ftattfinbenbe. Söir lommen unten ouf ba§ Söefen unb
bie ©d)attenfeiten ber ©pelulation unb be§ Sermin'^anbelä jurütf. (Sie finb fid^erlid)

jel^r groß unb muffen befdnH}ft toerben, nur nic^t burd^ ^jlum^e SSerbote be8 jCcrmin»

^anbelS, toeld^e aud^ ba§ legitime ©efd^äft berni^ten.

2)ic 58efämpfung ber 5Börfenmißbröuc^e tnirb burcl) bie S5erfoffung ber S3örfe fclbft

an bie .^anb gegeben: fie ift ein genoffenfd^aftlid| ober obrigfeitlid^ georbneter ^arft,

mit mel)r ober toeniger Öffentlid^feit, mit feften (Sitten unb ©epflogen'^citen; fie giebt

fid^ ober erljält Statuten, [teilt (Sefct)dft8formen im ©efamtintereffe feft, bereu jeber

Seilne'^mer fic§ bebienen muß. So finbet melir ober toeniger eine Drbnung be§ @efd^äfti=

IcbenS, eine Äonlurreuäregulierung ftatt, bie freilid^ unboltlommen, burd) bie egoiftifd^c

^ad§t einzelner be^errfc£)t, aber aud^ burd^ öernünftige ®ered^tig!eit unb bie ©efamt«

intcreffen beeinflußt fein !ann. SDuri^ ba§ Slufnal^mered^t, oft aud£) burd^ bie ^a^l ber

Stäube, bie 3lrt il^rer (5rtt)erbung tt)irb beftimmt, toer an ber SSörfc teilnehmen lann.

2)ie eine 35örfe läßt bemo!ratifd§, ol§ne ^Prüfung jeben, aud^ ben Seien au; bie anberc

nimmt nur gut em^fol^lene @efd§äft§leute auf @runb eine§ ^rüfenbcn ^lufnul^me^

berfa'^renS auf; bie eine S3örfe "^ot 50—500, bie anbere 1000—5000 täglid^e Sefuc^er,

o'^ne baß bie le^tere entfpred^enb größere ®efd§äfte mad^te. ®urd^ i^re t)i§ciblin, i'^re

ß^rengerid^te beftimmt bie SSörfe baS 5Jlaß bon 3ln[tanb, S'^rlid^feit, lot)ater unb illoyaler

Äonlurrenj, bag an i'^r, oft aud^ ba§ überl^aupt an bem 5pia^e "^errfd^t. S)urd^ bie 3lrt,

tt)ie fie bie Kursnotierung regelt, b. ^. 2)urd)fd§nitt8= ober Sin'^eitSbteifc feftftellt unb

berbffentlicEit, trägt fie ju richtiger ober falfd^er ^reiSbilbung bei; burd^ bie 3lrt, tt)ie

ftc bie SJertreter ber ^^reffe be'^anbelt unb fontroltiert, f^at fie einen Einfluß barauf, ob

beftod^ene ober el)rlidt)e ^öerid^te in ber faufmännifd^en treffe übertoiegen. S)ic Organe
ber 33örfe beftimmen bie SBaren unb ©ffeften, bie an ber SSörfe gelianbelt unb bie

@efd£)äft§formen, in benen ge'^anbelt wirb; inbem fie jum .Ipanbel unb jur Kursnotierung

nur Sffelten julaffen, bie ein SSörfenlommiffariat geprüft "^at, üben fie eine getoiffe

5luStt)a'§l unb ßenfur, ^inbern fie bie gröbften Säufd^ungen unb 35etrügereien. S)ie

aSörfe ober baS @efe^ beftimmen, in n)eldt)en SGßaren unb @ffe!ten über^r.^t Slermin*

l^anbel, b, 1^. ein großer S|)efulationS§anbel ftanbfinbe. —
S)ie SSörfe ift ^eute ber «ülarft aller 5när!te, ber ^ittelbunft olleS großen

©efd^äftSlebenS geworben. S)ie SBörfenmeinung an il^r ift bie 2)eftiEation ber ©efd^äftS*

lenntniffe aller teitenben toirtfd^aftenben 5perfönlid^!eiten. Säubern fie ben Ko|)italmarlt

be'^errfi^t, öerfügt fie barüber, ob unb ju welchem ^reiS Kapital fürS 3lu§lanb, für

bie ülegierungen, für beftimmte @efd^äft§ätt)eige, für 9leugrünbungen alter 2lrt bor'^anben

fei; il)re Kurfe finb ber Sarometer fürS gan^e nationale unb internationale @efd^äft8=

leben. Sie ift getoiffermaßen baS @e^irn ber S5ol!SWirtfd^aft geworben. ®ie Sörfe

gertrümmern. Weil fie ^uSWüdf)fe unb Schaben '^at, Weil i'^re ßentralifation ber ©efd^äfte

einzelne riefenl)aft bereid^ert, t)eißt bod§ baS Stnftrument la^m legen, baS bie SJolfS*

WirtfdCiaft leitet.

3Ö0 unb foweit einzelne ©efd^äftS^Weige i'^rer nid^t bebürfen, mad^en fie fd§on
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il^ren 33erfe'^r o]§ne fic ab. 2öic toid^tig aber ba§ 'häufige ©td^je^cn auf i'^r tft, ^eigt

fid^ 3. 33. auT bem niebetr^eintjd^en ©etretbemarlt, ber auj ber Kölner ober 3)ui§burger

5Börfe fid^ nii^t fonjentrieten Eann, bofür aber in feftem Turnus, Sßod^e für Söoc^e bie

,g)au|)tfirmen in einer onberen r^einifd^en ©tabt öerfammelt. 2l'§nlic^ ift bie riefige

englifc^e SSaumtoottinbuftrie in i'^rem @ange baöon ablf)öngig, ba^ alle ^^obrilanten

fic^ 2)ienttag unb f^reitag auf bem ^ar!t au 5Jland§efter fe'^en unb fpred^en.

S)ie Äonaentration, bie ©rö^e, bie ßeid^tigfeit unb bie 9lafd§^eit, mit ber on ber

SSörfe gro^e, ja enorme ©efd^äfte burd^ bie eigentlid^en S3efud§er berfetben, bie großen

unb fleinen @efdt)äft§leute unb beren Auftraggeber gemad£)t werben fönnen, ba§ <BpitU

unb ^ajarbmä^ige, toa§ in atten ®efd£)äften über !ünftige ^ßreife liegt — ba§ bringt

c§ mit fid^, ba^ nirgenb§ fonft fo gro§e @etoinne unb fo gro|e tt)irtfc^afttid§e SJerluftc

öorfommen, ba^ leiber aud^ ber 9leij für ben gett)iffentofen unb getoinnfüd^ttgen ^petn*

lauten, anbere, befonberä Uneingemeilite ju täufd^en, ^ier größer ift al§ fonft irgenbtoo.

Sin ber 33örfe finben bie fdEjörfften unb liörteften Äonfurrenafämpfe ftatt; fie erzeugt bie

größten 3>ermögen, aber fie erjie^t aud^ bie flügften unb fä^igften ©ef^dftSleute.

9Jlan mu| mit allen Mitteln fui^en, fie öon il^ren 2JliPräud§en ^u reinigen, bie

Saienelemente, bie nid^t auf fie gehören, bon ii^r unb i^rcn ©efd^öften fern ju Italien,

aber fo lange bie l^eutige Ootf§tt)irtf(^afttid^e 35erfaffung, ba§ prlöate Eigentum am
^a|jitat unb ber 'heutige 6ir!uIation§pro3e| befte'^t, toirb bie an i^r fic^ abfpielenbe

i^orm be§ Äampfeg um§ 5£)afein ni(^t ju befeitigen, tto'^l aber ju berbeffern, ju

reinigen fein.

155. S)er ^anbel unb bie .g)anbel Sorganifation, bie Seilna^mc
ber übrigen Älaffen am 6irfulation§|)roäe^. a) S)er ^anbel tion
1500—1850. ^aben wir mit biefen Sluäfü'^rungen über bai neuere ^arftwefen fd^on

bie perfönlic^e Drganifation be§ ^anbct§t)er!e'§r§ ba unb bort geftreift, '^aben toir fie

in gemiffen ©runb^ügen oben fd^on bei ber SlrbeitSteilung bargeftellt (I § 115 ©. 333
bis 337), fo l^aben mir l^ier boc^ nod§ ein 35ilb babon ju enttocrfen, mie ber ganje

^Projefe ber roirtfc^aftlid^en ©ütercirfutation fii^ nad^ unb nad^ perföntid^e Organe fd^uf,

wie einerfeitS bie |)änbter, anbererfeitg bie übrigen klaffen ber ©efellfd^aft , bie ^xo^
bu^enten unb bie ^onfumenten, an i'^m teitnel^men, in il^rer toirtfd^aftlidfien Stettung

l)ieburd^ beftimmt werben. 9lur fo ermatten mir eine fonfretc Slnfd^auung öon feinem

SBefen, öon ber öerfd}iebenen Stellung ber focialen .klaffen ^u i^m.

äöir fafien, ba^ in jener erften oben unterfd^iebenen @pod^e be§ S3erfel§r§, too Wenig

unb auföllig getaufc^t unb ge^anbett wirb, meift nur f^ütften unb Häuptlinge ber«

fcfiiebener «Stämme bireft miteinanber ®efd§äfte mad^en; ber .|>änbler fel^lte no^ gan^
ober faft ganj. Unb aud^ in ber ^weiten oben gefennjeid^neten SJerfe^rSepoc^e, lange

nad^ StuSbitbung be§ ftäbtifc^en 5)larlte§, fud^t man e§ ba'^in ju bringen, ba^ ber

Sanbmann an ben Stäbter, an ben ^anbwerler, an alle ftäbtifd^en Äonfumenten, ber

>g)anbwerter an ben ^auer bireft ol)ne 3tt'ifd^en'§anb berfaufe. ^ehe^ 3wifd^englieb

muB für feine Slrbeit ja einen Sluffd^lag mad^en, berteuert fo bie Söare. 3fft e§ 3U

entbehren, fo ift e§ eine ©rfparniä. @§ ge^t bei geringem 35erfe^r auf lur^e @nt*
fernungen, «§ ge^t, fo lange ißauer unb .g)anbwer!er fid^ regelmäßig unb o'^nebieS auf

bem ftäbtifdl)en ^arlt treffen.

@§ ge:§t nid^t mel^r für Seltenheiten unb Söaren au§ größerer ©ntfernung, bie

^uerft ber frembe lierumaiel^enbe ^änbler ^auptfädt)tid§ auf bie StCi'^i^niärlte bringt, aber

aud^ auBer'^alb beSfelben bon Stabt ju Stabt, bon 2)orf ju S)orf, bon ^of 3U ^of
aiel^enb berfauft. i^a^renbe .^änbler, au Sd^iffe unb ju ßanbe erft in Äarawanenform,
balb au(f) bereinjelt borbringenb, waren überatt bie Pioniere be§ SSerfel^rS. 2öir l^aben

oben (I S. 334—5, 414—5) gefd^itbert, wie biefer fa^renbc Kaufmann, burd^ Salent,

9Jlut, f5finbigteit, Söelt* unb ^enfd§enfenntni§ ber erfte Unternel^mer Würbe, gu 33efi^

fam, oft eine ariftofratifdtje Stellung in ber |)eimat, eine ^errfd^erftettung in ber frembe
erwarb. @in erl^eblid^er Seil ber .g)änbler be§ 2lltertum§ unb be§ ^Jlittelalteri Waren

fa'^renbe reifenbe ßeutc, bie bon ^ar!t ju ^arft jogen. Sie begleiteten felbft ober

burd^ i^re SSeauftragten (SupercargoS) il^re äöaren. 6r[t feit bem 16. ^af)xi)nnhext
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tDurbe e§ üblid^, ba^ ber Äaufmonn feine Söare bem ©d^iffer übergob, unb biefer bie

©tette be§ ©upercargo awö^eic^ üöerna!§m. 9iod§ l^eute j^jteten in ben Sänbern ol§ne

moberne 3Jer!eI)r§mitteI nidit 16Io| Keine Jpaufierer, Jonbern auci) größere fal^renbe

Äoufleute bie ^anptxoUt im S5er!el^r, fo in ©ibirien, in äöeftametifa unb anbertoärtS.

9leben bem ttianbernben .^anbet, lange in ben |)änben berjelben '^erfonen, entfielt

ber fte^enbe anföjfige ^anbel , fd^on im fpäteren ^JJtittelaiter nac^ unb nac^ in ®ro^*
l^anbel unb Älein^anbel fid) tcilenb ; ber erftere ift nod^ lange ^alh ein SBanbergetoerbe^

tt)äl^renb ber le|tere, ]§anbtt)er!§mäBig betrieben, fid) auf ben |täbti|d§en ^axtt befd^ränft.

3fn bem ^a^z, aU bie 2;ran§|)ortgett)erbe, bie Soften, bie neuen |)anbel§formen beä

Äommif|ton§^anbet§ fii^ auSbilben, al§ bie neueren ©taaten fid^ fonfoUbieren, bie ge«

f(^(o|jenen Serritorial-- unb S5olf§tt)irt|(^aften fidf) abrunben, rüdft ber ftel^enbe @ro^*
unb Meinl^anbet an bie erfte ©tette; bie fjörberung be§ anfäffigen ^anbelä erfd^eint

öom 16.— 19. 3>al^r]^unbert al§ eine öffentlid^e Slufgabe. S)iefer toirb bon ben be*

bödtitigen ^olitifern jener 3eit fo unbebingt gegenüber bem fa{)renben Raubet al§ ein

gortf(|ritt angefel^en, ba^ ein genereßeS Vorurteil gegen ben ^aufiertianbel, tt)eldt)ent

feit bem 17. unb 18. ;3at|rl)unbert mel^r nur Heine Seute mit bem ^ad auf bem
9lüdfen, mit ©i^ubfarren unb ^arf^jferb oblagen, tool^l berftänblidf) toirb. Stiele B^eige
be§felben toaren freilief) fo nü^lid^, fo mit ben 3ta-^rmarft§einrid§tungen, bem legitimen

f^remben^onbel berfnüpft, ba| atte erfd^toerenbe 3öirtfdf)aft§politi£ il^n nid^t gauj unter«

brücfen fonnte. 3ttalienifdf)e .g)aufierer famen bon 1300—1800 mit ©übfrüc^ten unb
Sl'^nlic^em naä) 3)eutfdt)lanb , 5lürnberger nad§ 3^orbbeutfd§lanb , norbbeutfd^e in bie

f!anbinabifd£)en 9leidf)e. Warnet neuen abfeitS gelegenen ©etoerbe fonnten il^re Söaren

nur burdf) l^aufierenbe gatnilienglieber abfegen, wie bie bö^mifd^en ®lag=, bie fd^toarj«

toälber U^rmad^er be§ 17.—19. Sfa'^rliunbertä. S)er 3leib ber ftel)enben ©efd^äfte

tl)at aEe§, bie ungünftige ©timmung gegen fie ju meieren. Slber audC) bered^tigtc

3Rotiöe toirlten auf feine @infdt)ränfung. ^aä) bem 30 jährigen Ärieg brolite ein gonjer

Steil ber 33et)öl!erung in SSagabunbage fid§ aufjulöfen. 3^9^"^^^^ ^^"^ anbere moralifd^

ätoeifell^afte SBanberelemente, bie Jpel)lerei, S)ieberei, 33etrug atter 3lrt trieben, fid§ ber

^Poli^ei unb ber SSefteuerung entzogen, toaren lange fo ^al^lreid^, ba| nodl) ein fo

liberaler, toeltfluger 9Jlann, toie S- ®- |)offmann, bie ^ortbauer be§ ©etoerbebetriebeä

im llml§eräiel)en in bem ©eutfd^lonb öon 1820—50 für eine rätfet^afte 6rfd§einung,

bie Qüna^im ber ^aufierer für einen fittlic^en unb getoerblidf)en Stürffc^ritt l)ielt. ©tarf

einf(^rönfenbe @efe^e über Äonjeffionierung, ÄontroEierung, iBefteuerung ber .g)aufterer

mit engen S5orfdl)riften über bie erlaubten äßaren l^atten aüertoärt^ big 1850—70, bi§

pm ©iege ber ©etoerbefreil^eit 5pia^ gegriffen, ©ie toaren in il^rem Äern nid§t un*

berechtigt, in il^rer 3lu§fül)rung meift ftar! übertrieben, öerfannten bie SSebürfniffe ber

abgelegenen ßonfumenten, beS :|3latten ßanbe§.

ßangfam unb fidler bel^nten fidt) bi§ jur 9Jlitte be§ 19. 3^a]^rl)unbert§ bie fte^enben

®ro^* unb j?lein^nbel§gefc^äfte aus; bie erfteren auf bie S!Jer!el)r§centren, Umfd)lag§«

unb ©ta|)elplö^e , fürftlic^e Jftefibeuäen im ganzen befd£)rän!t; bie lederen in ben

größeren toie !leineren ©tobten ju .g)aufe, auf ba8 ^jlalte ßanb noc^ laum auSgebelint.

9Jle]§r unb melir toar bag ^t^ biefer ©efd^äfte ein relatib bidf)te§, eg toar im ganzen

ftabil getoorben, toie bie ^anbel8beäiel)ungen, bie eg fd^uf. ^n ber Keinen ©tabt fanb

man ein ober jtoei ®emifdt)ttoaren^nblungen, in ber größeren nebeneinanber bie ^öfer,

SSütuolien* , Äolonioltoaren= , 9Jlanufaftur* ,
(@etoebe atter 3lrt)*, 5!JtetaEtoaren* unb

^uratoaren^anblungen ; bie 2lrbeit§teilung im Äleinl^anbel toar gering, ber SSetrieb-

gemäd^lid^ unb ^anbtoerlgmä^ig
;

jeber ßoben l^atte feine Äunben, bie er !annte, nal^m,

toa§ er brandete öom befreunbeten unb naiven ©ro^änbler. S)a§ örtlid^e 3Jlar!t= unt
3^nnung§red£)t fid^erte ii)m feine 9ta^rung.

^m @ro^l§anbel |atte langfam eine getoiffe SlrbeitSteilung 5pia^ gegriffen, greilic^,

toar nocl) lange ber ©elb» unb Ärebit* augleidt) 2öarenl)änbler, ber %vjä)* unb 3öaren=

l^änbler äusleid) S5erleger ber l)au§inbuftrietten Heimarbeiter, ^fntmer ^atte ber Kapital*

unb Ärebit^anbel juerft in i^talien, bann in ®eutfd§lanb, ^oEanb, f^ranfreid), ©nglanb.

jene l)albfürftlic^en Äaufleute, öon ben SJtebicöern, ben ^uggern big ju ben ütotl^f^ilbg
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gefc^affen, toelt^e butd^ internationale @ef(i|äft§« unb 5Jlarft£enntni§ unb großes Kapital

anfingen, bie dürften in i^ter 5|3oliti£, bie 5JMrfte, bie großen Kompagnien, toie

ben .^otonialtoaren^anbel ju be'^errj^en. ließen i^nen treten bie großen ^eeber unb
.!pänb(er ber ©eeftäbte mit Stol^ftoffen unb ^Jlanujaften, bie betreibe*, bie ßol^len«, bie

©eiben=, SSaumtoottgetoebe* unb Suc^^änbler u. f.
to. auf. Söar bie (Setreibeanfammlung,

=35orrat§l§altung unb *S5erteiIung in ^totjeiten, bie S3e'§errf(^ung ber ©etreibepreife in

älteren (^poä^tn mannigfad^ @ad§e ber ütegierungen , ber ftäbtifi^en ^aga^in*, ber

fi§falijc§en ^Innonarbertoaltungen getoefen, metir unb mel^r, be|onber§ feit 1770— 1850,

überlief man S)erartige§ bem liriöaten ©roPanbel. Sie .^änbter mit ©ifentoaren, bie

Su(^'^änbler unb anbere grofie ßaufteute !amen ^in^u. 2)ie 3JläIIer at§ lofale S5er«

mittler be§ ©roPanbetS toaren aug urfprüngtii^en SBirten unb gtembenfil^rern 3U

fonaeffionierten , fontrottierten l^albamtlid^en S5ertrauen§|)erfonen beg 9Jlarfte§, ber

9tegierung unb ber ^änbler getoorben, benen jebe§ eigene @ef(^äft unterfagt toar.

^^'^nen, toie aEen am ®efd§äft§Ieben SSeteiligten toar burd^ forporatiöe 35erfaffung, burd§

©itte, Statuten unb gie(^t§fa^ung ein fefter Stammen ber Stl^ättgfeit, beftimmte ®etoinn=

(^ancen öorgejd^rieben. 2)em <!panbn)er!er toar ber ^anbel, bem Kaufmann, meift aud^

bem S5erleger, bie Sttiätigfeit be§ .g)eimarbeiter§ unb oöe getoerbUc^e 5probu!tion öer»

boten; bem SSerool^ner be§ ^jlatten 2anbe§, bem .g)aufterl§änbler toie bem fyremben ftanben

^inbemiffe aller 5lrt im SBege. Unb fe^te ber @roB* unb Ärebitl^önbter ftd^ ba unb
bort über bie alten Sd^ranlen I^intoeg, berlangten bon ^jjeter be la Sourt, bem l^oltänbifdien

©ro^l^änbler be§ 17. ^af^x^nnhnt^t, Bi§ ju 21. ©mit^ öiele Stimmen i^re SSefeitigung,

fie beftanben boc^ in toeitem Umfang bi§ über bie ^itte beg 19. Sfa'^rftunbertg.

5loc§ ejiftierten bi§ in bie 3eit ber ©ifenbal^nen grofee ©ebiete ber SßoII§toirtfc§oft,

bie ber .g)änbler gar nic^t berül^rte: bie @igentoirt|d§aft ber f^amilie, befonberä auf

bem Sanbe, umfa|te nod^ 50—80 ^projent aEer ^robuftion, ber alte S5erle:^r jtoifd^en

©tabt unb Sanb lebte nod^ 1830—70 meift o^ne 3^if<$enpni>lßi''- ©otoeit bie gro^e

5Jlaffe be§ übrigen S5olfe§, fotoeit ber Sanbmann, ber ftöbtifi^e 2llittelftanb, ber S3eamte,

ber ©olbat, ber 2lrbeiter ber .g)änbler beburfte, ftanb er i^nen getoi^ meift Ienntni§lo§

gegenüber. S)a§ |)änblertum ^atte ätoifc^en ßonfument unb ^probu^ent eine meift

fidlere, oft monopolartige ©tettung; ber <g)anbel ging lange Seiten feine gteid^mä^igen

Sahnen. S)er @etoinn toar ein im ganzen ftetiger; er toar im Äleiui^anbel unb oud^

fonft öielfad§ ein mäßiger, aber bodf) au§fömmlid§er, im ©ro^l^anbel meift ein er^^ebli^er,

ja fel^r bebeutenber; überatt jebeniaEs betoegte er fid§, toie ba§ gan^e faufmännif(^e

@ebaren, in ben l^ergebrai^ten Salinen öon ©itte, @etoo^n:§eit unb 9led§t; bie 5JlarIt*

cinrid^tungen bel^errf^ten unb regulierten bie @etoinnmöglid§feiten, legitimierten in ben

5lugen be§ 5publifum§ ben faufmännifd^en @rtoerb, motzte er Hein ober gro^ fein.

S)iefe l^ergebrad§te Orbnung be§ @ro^» unb Meinl^anbelg feit öielen Generationen

l^atte meift einen 3itft<iii^ Seft^fiffcii / toie i^n t^ud£)§ unb ©lliffon öon ben fömtlid^en

©liebern be8 Siöerpooler SBaumtoott^anbelS au§ ber 3eit öon 1770—1860 rühmten: e§

l^errfd^te aHgemeineg SSertrauen, altgemeine (Sl^ren^aftigleit , angemeine, bie einjelnen

fontrottierenbe Öffentlidfiteit, ein getoiffer @rab öon anftänbigem äöetteifer, aber feine

5}ti^gunft, fein liarter ßonfurrenafampf. @ttoa§ fpieBbürgertid^e, forporatibe S^rbarfeit

toor bie (Signatur be§ europöifi^en ^anbelg öon 1500—1850.
Unb ba^er ift audt) feine optimiftifi^e SSerl^errlidöung in ber beginnenben öolf§=

toirtff^aftlidien Sitteratur begreiflich. S)ie S)id^ter greifen il^n, toie bie ^ßolitifer unb
Staatsmänner. (5r gleid^t Überftu^ unb 9)tangel au§, fdt)afft erft SSraud^barfeit unb
Söert, er erzeugt bie ^ö^eren Sebürfniffe , bringt bie @üter ber pl^eren Kultur. Un*
ätoeifell^afte äöal^r^eiten ! bie nur bie Äel^rfeite überfeinen, bie in feiner ^ad^tfteltung,

in feiner beginnenben SSe^errfd^ung ber übrigen Älaffen, in feiner teiltoeife unöottfommenen

Drganifation, in bem bei i^m öiel ftärfer als bei allen übrigen klaffen auSgebilbeten

egoiftifd^en ©rtoerbStrieb fd§on bamatS lagen. —
156. S)er Jpanbel unb bie ^anbelSorganifation. b) S)er l^eutige

@ro^ = , Ätein* unb SBanber^anbel, bie JpanbetS ^ülf Sgetoerb e, ber
SpefulationSl^anbel, baS äBarenl^auS. S)ie toefentü^ anbere gorm unb

S <ijm oller, ©runbrift bec SSolt§rotrli(^aft§Ie£)re. II. 1.-6. Slufl. 3



34 drittes f8uä}. 2)er gefcttfc^^aftlid^e ^rojefe beS ©ütcrumtaufcS u. ber ßinfommenSbettetluitg. [492

5lrt bc§ ^atibelS, bie btel toeiterge^enbe SlröeitSteUung in il^nt, ber anbete ®eift, toeld^er

{"^n balb öielfai^ Öefeette, bie onberen ©inric^tungen unb Organifationen, weli^e er fid^

go6, finb nun natürlich nid§t gan^ neu. S)ie itatienijd)en ^anbelSftäbtc beS 15.—17.

äa'^riunbertS, 2lnttoer|)en unb 3lm[terbam im 16.— 18., (Snglanb feit ber 3lu§be]§nung

feiner Kolonien unb feiner <Bä)i^ai)xt l^aöen bie 5lnfönge baöon gefc£)affen. SQ3efteuro|)a

erlebte in ber erften ^älfte be§ 19. ^»nT^i^'^unbertS ha unb bort öJeitere 3lnfä|e ju neuen
berönberten .g)anbet§formen. Slber öoE ou§gel6iIbet l^at fid^ ba§ neue ©t)ftem erft in

ber atoeiten .^ätfte be§felben.

S)er ©ieg ber neuen S5erfel)r§mittet ioar bie Jpau:pturfod)e. S)ie ©etoerbe* unb
^anbeBfrei^eit tarn l^inju, überall bie Sprengung ber alten f^ormen p er(eid)tern, ber

!aufmännif(|e 6rh)erb§trieb tourbe auf ben größeren Sahnen ein biet iü'^nerer, aber

au(^ rücffic^tSloferer ; er tierbreitete fii^ auf toeitere Äreife. S)er befinitiöc ©ieg ber

©elbnjirtfc^aft, bie 5lu§bilbung ber Ärebittoirtfdiaft er(eid)terten ba§ faufmönnifc^e Söagen
ins ungemeffene. S)a§ 9lntoa(^fen be§ Äat)ital§ machte eine S5orrat§l^altung, ©pefulation,

3öertau§gteid§ung atoifd^en berfd^iebenen Orten unb ßänbern gauj anberS möglid^ ol§

frül^er. S)ie .^e^peitfd^e ber ^onfurren^, mit i^rer 9lnfeuerung ber Energie, aber auc^

mit il^ren SCöufd^ungen, il^rem SSetrug, i^ren gro|en ^JliPröuc^en brachte in ben fteinften

Saben toie in bie grb|te S3an! anbete @et)flogenl§eiten , einen anberen ßJeift, anbete

Senbenaen.

S)ie tt)efentli(^e fjolge ift ba8 3urücEtreten ber ©igentoirtfd^oft, ift bie Sl^atfad^e,

ba| 3toifd§en ben toeitauS größeren %ni aEer 5probu!tion unb aEer Äonfumtion
|)anbel§t)ermittler treten, ba| ber lo!ale S5er!e!§t äurücEtritt gegenüber bem ^robiuäieEen,

nationalen unb internationalen, ba^ neben bem längft beftel^enben ^anbel mit toenigen

teuren äöaren ber ^Jlaffenöerlelir mit faft aEen tüirtfi^aftlid^en Gütern al§ ba§ toidjtigere

erfc^eint. S)ie toetttoirtfc^aftlit^en ^ufommen'^änge bringen in jebe ^au§* unb ^amitieu'

toirtf(^aft, in ben abgelegenen 33auern^of, auf ba§ 9tittergut, in bie !leine §anbh)erl§:'

ftätte, toie in bie f^abrif, in ben 5Detaillaben , toie in ba§ gro|!aufmännifcj§e @efc§äft.

6in immer fteigenber Steil aEer ®üter|)robu!tion ge^t öom ^^robu^enten äum jton«

fumenten in ben 'heutigen Äulturftaaten bur(^ eine fid^ öerlängernbe ßette t)on S^'^l'^cn*

Ijänben unb *@efd^äften; teiltoeife finb e§ fold^e, toelc^e jugleid^ bie ^Jrobulte bearbeiten,

au8 bem 9io^^3robu!t ein 3^iff^en:probu!t, au§ le^terem ein fertiges @ut für ben fStx*

braud) maä)zn, teiltoeife foldlie, toeldfie nur bie Munition ber OrtStieränberung , ber

Säger* unb S5orrat§l§altung, ber Söarenberteilung an ben ^robuäenten unb Äonfumenten,

ber ridt)tigen ^reiS^erfteEung beforgen. ;3mmer mel^r '^ängt aEe ^robuÜion öon bem
befteEenben .^anbel, aEer ^onfum öom anbietenben S)etail|ianbel ab. @in immer er=

lieblicherer 3;eil ber entfd^eibenben ^fladjfrage nad^ toirtfc£)aftlid§en Gütern gel§t öon ben

Äonfumenten auf bie ^aufleute über, bie burd) grölere ÄenntniS ber $robu!tion8*

queEen, ber SDßaren, ber Wdxtk, be§ 23ebarf8 ba§ beffer beforgen al§ bie .^onfumenten

felbft. f^reilit^ mirb augleid^ bamit bie 5JlafdC)ine ber 35olfSWirtfd§aft forn^jU^ierter, öon

ben guten ober fd^led^ten ©igenfi^aften , ben f5^äl§igleiten , ber ©etoinnfud^t unb ben

f^elilern ber <g>änbler biel abt)ängiger al§ frülier.

ÜberaE l^anbelt e§ fid^ um neue SSejie'^ungen ätoifc^en ^änblertum, ^probu^enten

unb Äonfumenten, um bie 9leuorbnung ber ®efd§äft§formen , um neue ©itten unb
@ett)ol^nl|eiten, um neue .g)anbel§einrid)tungen unb »Drganifationen. 2Bir fte'^en noc^

mitten in bem cliaotifd^en klingen um bereu fegenSreid^e 3lu§bilbung. ©e'^en toir baS

einzelne ettoaS näl^er an, e'§e mir ein ©rgebniS ^ielien.

Söir gelten öom alten ©egenfa^ öon ®ro§» unb ßleinl^anbel au8, ber ftd§ l^eute

freilidl) öielfad^ öermifd^t, ineinanber übergel^t, au(f) ftatiftifd^ neuerbingS nid^t mel^r

getrennt gefaxt toirb. ^Jreu^en l^atte 1837 ettüa 4000 ©rofepubler (barunter 368

für ^rebit), 1861 15167 (602 für ^rebit); 1895 toerben in ben alten ^reu^ifc^en

^probinjen etma 7000 Ärebitgefd^äfte unb etwa 80 000 ©ro^l^onbelSttjarenbetriebe öor^

llianben getoefen fein, mobei freilid) ber ©etreibe*, S5tel§-, ^Jolj^, 5JletaE*, 2BoE', Seber»

l^anbel unb ä^nlid^e ©efd^äftSätoeige bem ©roB^^anbel jugered^net finb. S)er ©ro^'^anbel

3eigt gegen früher eine öiel größere ©pecialifierung in ben SOßaren, toie in ber ^rt be§
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SetrieBcS: neBcn ben ©igen- ^at fxä) in Breiter SB eife ber ßomntiniong'^anbet,
neBen ben fSoxxat^* ber ©pefutationS'^anbei geftettt. S)ie fctbftänbige unb
Qro^artige ^luSbilbung ber Ärcbitgcf c^äf te i[t eine ber prägnanteften 3üge ber

neueren $anbel§enttoirfe(ung: ba§ Ärebitgejd^äjt jud^t bem 2öarenl§anbel me'^r unb me^r
bie fc^äblidie ^ebitierung ber Se^afilung aB^une^men, ein gro|er f^ortfd^ritt in ber

2trBeitSteilung
; ftatt be8 infom|)etenten 3öarenöerfäufer§ ift je^t me^r unb mel§r ber

lompetente ßrebitl^änbter mit ber ßrebitgewä^rung betraut, hieben bem .ffrebitttjefen

^at \iäj aU bejonberer ^^eig ba§ ©pebitionSgefdiäft enttoicfett, ba§ bie SJcr»

ntittelung ätoifd^en 35er|enber unb graditgejd^äjt besorgt; baju fommen bie befonberen

ßager^au§gejd§äftc, teil8 in ben ^önben ber ©^jebiteure, teil§ in folc^en bon

^ftiengejeEji^aften unb ©emeinben: bie Slufbetoa'^rung ber 2Baren gegen ©ebü^ren ift ju

«inem Befonberen ©efd^äft getoorben. äBo, toie in ben amerifanifd^en (Setreibelagerl^äufern,

aEe§ betreibe nod§ einem feften Älaffenf^ftem tarifiert Wirb, l^ört ber ßinlegenbe ouf,

Eigentümer ber eingelieferten SBare ju fein ; ber i'^m auSgeftettte Sagerfc^ein (Söarrant)

Bered^tigt i^n nur jur S5erfügung üBer ein glei(^e§ Quontum Söare berfelBen Maffe.

S)o§ 9)la!lerttjefen al8 ^ülfSgemerBe l^at fic^ fel^r au§geBi(bet, ift aus^eic^

aber ettoaä ganj anbere§ getoorben; 1837 jä^lte man in 2llt|)reu|en 275 tHathx, 1861
M9 im ®ro^=, 1921 «Utafler unb äl^nlid§e SSermittler im übrigen .g>anbel; 1895 aö^ttc

mon in ben alten ^Probin^en ettoo 20 000 ^afler, Äommiffionäre unb 5lgenten (in

^onj S)eutf(f)(anb 46 734). S)iefe üerfc^iebencn 3lrten öon ®ef(^äft§oermittlern gelten

je^t öielfa(^ ineinanber über; ber 5Rafier l^at me'^r unb mel^r fic^ ber alten ^flic^t,

nid^t felBft ©efd^äfte ju machen, entjogen, er öerBinbet eigene ©efd^äfte mit ber Sßer*

mittterrotte. ^m ganzen aber ift aud) ^eute nod§ feine 9loIle bie, am felBen Orte, an
berfelBen 35örfe ^toei ^^^arteien ol^ne eigenes Sdififo jufommenpbringen , baBei bie 3fn»

tereffen Beiber toal^rjunel^men.

Sieben ben ^äfler finb bie Slgenten unb bie Äommiffionärc getreten. S)ic

crfteren finb SSermittler aller 3lrt, fud^en !^auptfä(^lid§ ben SöarenaBfa^ für gfiBrifen

an britten Orten, in großen ©tobten, ©eeplä^en, fernen ßdnbern ju geloinnen. ©ic

bienen fo ä'^nli^en 3tt'edfen toie bie Steifenben ber großen ©efd^äfte, beren Bfl'^t iiw

19, 3foi)t^unbett fo au^erorbentlidf) juna'^m. 3lBer ber 9teifenbe ift SSeamter eineS

@efd^öft§, einer f^abrü; er wirb mit feftem ©e^alt, öieHeicöt banebcn mit ^^robifion

Beja^lt. S)er 2lgent ift felBftänbiger (SetoerBetreiBenber, er erhält regelmäßig eine

^roöifion. 6r ift für ein BeftimmteS örtlirf)e§ @eBiet BefteEt, ^t ^äufig ein SJtufter*

lager, öertritt oft mel^rerc .^äufer, bcnen er 3ugleid^ SJlitteilungen über ben SSebarf ber

^unben, über bie 2lbfa^möglic§feit mad^t. 6r berfauft teils reifenb, teils am Ort feineS

3öo^nfi|eS, aber nid^t auf feine 9ted§nung, fonbem auf bie feiner 3luftraggeBer. ®roße
^Oftafd^ineu', Sejtil*, ßigarrenfaBrilen ^aBen fo i^re 3lgentcn an ben §aulptber!aufSplä^en.

daneben gieBt e§ nun nod§ ^tjpot^elen*, @elb=, ^nferaten*, 35erfid§erungS*, 2luS*

toanberungS% SranSportagenten , ^ufif=^ unb 21§eateragenten , 3lgenten für ©teEen*

bermittelung, ®elegeu|eit§agenten. ©ie aÜe mad^en <iuS ber S5ermittelung ein ©efd^äft.

2)0 äu biefem SetrieB mcift fein SSefi^ ge'^ört, fo ift ber 3u^^ong unb bie ^onfurrenj

bielfad^ fel^r groß. 3;!§at!räftige, ffrut)ellofe (Elemente, oft aud^ in ÄonfurS geratene

finb nid)t feiten, klagen aller 3lrt über einzelne Srand^en unb Seile biefeS SSermittler«

tumS finb toeit berbreitet, l^aBen 5. 35. Bei ben 3luStoanberungSagenten jum ftaatlid^en

ÄonaeffionSjtoang gefül^rt. 3lnbererfeitS finb ungetoö^nlid^ tüchtige unb fe§r el^rbare

ßeute unter i^nen, bor attem bie berfaufenben ^arenagenten bermitteln einen großen

Seil beS SlBfa^eS unferer 3^nbuftrie; o^ne fie toäre ber Egport l^öufig nid^t möglidf).

©ie finb oft baS 3toifd^englieb ätoif^en bem fJaBrifanten unb bem cjportierenben

ÄommiffionSl^auS.

®aS ÄommiffionS^auS fauft unb ber!auft in frembem ?tuftrag gegen eine feftc

ßntfd^äbigung , lianbelt aber bem S)ritten gegenüber in eigenem Flamen, l^aftet "^äufig

bem Beauftragenben 35er!äufer für Sa'^lung beS Käufers ; eS mai^t in fteigenbem Um*
fang baneben eigene ©efd^äfte, muß große Ärebite geben, Bebarf beS^atb großer ^Oflittel.

S)aS ÄommiffionSgefc^äft l^at ftd^ juerft, too^l in 5lnttoerpen, im 16. 3fa^r:^unbcrt
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auägebilbet, mochte im 17. wnb 18. bann toeitere gortfctititte, ift oöer äufeinem ö^-'o^en

ein^u^ erft im 19. gelommen. S)cr ^ommilfionär crje^t bem Kaufmann feine 5ln*

tt)ejen^eit am fremben Drt. S)ie f^aBrifanten unb ©rojfiften f)al6en ben ßj^jott i)au:pt=

jä(^li(^ babuxc^ au§gebe^nt, ba^ fie an ÄommijfionSl^äufer in ber gxembe SSare „in

^onfignation", b. t). mit 3Jer!auf§auitrag ju beftmögU(i)em SSerlauf fanbten; bieje

liefen bann toon bcn Söerfenbern jofort SBed^fel Bi§ ju gtoei Drittel be§ äöetteS auf

fid^ sieben; ben 9ieft Bejal^Iten fie nad§ bem S^exfauf. 3lud) ber Söelt^anbel in ©etreibe

unb S3aumlroUe bilbete fid§ fo burd^ ^onfignation au§. S)ie Äommiffiongtjäufer be»

l^errfd)en l^eute ben ö^D^en SJiel^'^anbel
;

fie f^ielen im S5an!= unb ^rebitgefc^äft eine

er^eblid^e UoUt.

S)er (St)e!uIation§l§anbeI, obtool^l in getoiffem ©inne längft öorl^anben, ift

ba§ eigentUc^fte unb eigentümtid^fte, aBer ou(^ ba§ angefoc^tenfte drgebniS ber neueren

.g)anbel§enttoictelung. @r tritt im äöaren^, ßffeften* unb J?rebit:§anbel, fotoie im
@runbung§gefdf)äft am meiften auf, jeigt fid) aud§ im @runbftüc£§' unb S3augef(i)äft,

loie überhaupt auf aÜen ©efd^äftSgebieten. SJlan n)irb unter if^m im Weiteren ©inne
nic^t blo| ben toom SSorratS^anbel getrennten jtermin!§ anbei mit Söaren unb ©ffeften

an ber S3örfe, fonbern aEe gewagten ©efd^äfte berftel§en, bie für ferne ^dttn ober für

ferne Drte, ober für BeibeS äugteid) in ©rtoartung großer (Setoinne getoagte 5luf*

menbungen moct)en, laufen ober »erlaufen, mit ber Slbfid^t, fünftig lieber 3U öerfaufen

ober 3um 3^ed ber Lieferung cineS fd§on berJauften £)bje!t§ ju faufen. 6in au§*

gebilbeteä ^flad^ric^tentoefen , ba§ über bie gan^e @rbe täglict) bie neueften, auf ben

SIRaxtt unb bie ^reiSbitbung beäüglicf)en 5tad^rid§ten bermittelt, f)o^t Ärebitenttoicfelung,

gro^e ßapitalmaffen finb bie S5orau8fe^ungen be§ ©pefuIationS^anbelS.

2)ie l^eutige SSerforgung mit ©ütern, bie aJlonate unb ^ai)Xt im borauS bie

5probu!tion borbereitet unb im Sauge l^ölt, nötigt ju gewagten 3ii'^u'^ft^Ö^f^'ift^"'

3luf früheren ßulturftufen mit blo^ lofalem ^txU^x unb einer ©üteröerforgung bon
äöod^e 3U äöoc^e !onnte man ben Verlauf bon nid^t getoad^fenem Äorn wie aEe ä^n*

liefen gewagten 3ulunft§gefd^äfte berbieten; man fal^ ba§ ungewiffe, wagl^alfige <Bpkl

mit bem ©^ictfal, ba§ in fold^en ®efd§äften liegt, aU unfittlid§ an. 3lud) l^eute liegt

in allen @efd§äften für ferne 3eit unb gro^e Entfernungen eine 3lrt .g)afarbfi)iel; aber

wir !önnen fold£)e ©efd^äfte nidf)t cntbel^ren, wenn Wir nid£)t barauf ber^id^ten woEen,
bie SCßarenborräte ber berfdiiebenen Seiten unb Sänber untereinanber au§äugleid^en.

Unb barauf berul^t l^eute ber äöelttianbel unb bie ©leidEjmä^igfeit ber 5ßreife. äöir

feigen freilid^ Itor, Wie bei bieten ©:befuIation§gef(^äften bie 9JlögUd§!eit borliegt, ba^
ein Si'cttum benu^t, ja lünftUt^ l^erborgerufen Wirb, Wir feigen, ba^ ber ©ewinn be§

einen nur burd) ben SJerluft be§ anbern entfielet, ba§ ^t)antafie unb ßeibenfi^aften be§

2aienbubli!um§ burc^ bie großen @ewlnnd§ancen fünfttic^ aufgeftad^elt, jur Seilnal^me

berfülirt Werben, unb ha^ biefe§ bann fd^amloS ausgebeutet Wirb. Slber beSwegen

fönnen bie ©peIulation§gef(^äfte nid)t fdCiled^tweg berurteilt werben, fonbern e§ lann

unb mu| nur berfud§t Werben, fie unter bie ÄontroEe ber ÖffentUd^feit au fteEen,

gewiffe unbemittelte, nid^t fad§!unbige ^erfonenfreife il^nen fernau^^alten.

3)er Slerminlianbel ber SSörfen ift au§ bem ßieferung§gefd^äft für einen

fünftigen 3eit^un!t entftanben, wie e§ für ben örtlid^en unb äeittid^en 5lu§gleid^ bet

2Barenmeng«n , jumal jwifdtien berfd^iebenen Säubern unb Erbteilen in unferer !^tit

me^x unb me^r fi^ notwenbig jeigte. äöir l^aben oben fd§on auf feine 3^otWenbig!eit

]§ingewiefen (II, ©. 30). ©ro^e ®ef(^äfte in ©etreibe 3. 33. waren biet leidster o'^ne ju

ert)eblid£)e ©efaT^r möglid^. Wenn ber Käufer bei niebrigem ^preife SSorräte, lieferbar in

fe(|§ Monaten, im borauS taufen tonnte, ^probuftion unb SSerfrad^tung waren biet

et)er in grofem ©til ju organifieren, wenn bie Jöerfäufer fid^ burd^ S5er!auf auf 5Jlonate

im borauS einen ^rei§ fid)ern tonnten. Ein großer 5Jlar!t, ein lebenbigeg 65efd§äft

auf i^m war biel leidt)ter ju fd£)affen. Wenn man ben 2ieferung§gefd§äften bie t^orm
be§ SterminlianbetS gab. S)amit War e§ möglidt), ba^ jWifd^en bie reeEen SSerfäufer

unb. Käufer eine ©umme bon geuten al§ 3^if<i)e"ötieber trat, bie nid§t liefern

unb emt>fangen, fonbern nur in ber S^ifc^enjeit wäl^renb ber Dauer be§ ßieferung§=
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bertragä ein ©efc^äjt machen, burd^ mögtic^ft tid^tige S5orau§Berec§nung ber greife

einen ©etoinn errieten looHten. 3)a§ finb bie reinen ©pefuIationSl^änbler, bie aBer

bnrrf) ©tubium be§ 9Jlarfte§ unb ber Äonjunftur bie 3Jlarftmeinung fiitben Reifen, bie

n)irf(i($e 5prei§Beh)egung toefentlid^ mit Beeinfluffen. SßoÜen fie aud^ nur gewinnen

burc^ bie S)ifferenä beS ®in« unb 33erfauj§^reife§ , fie fielen alle in einer Äettc ijon

^ufamntent)ängenben @efd§äften, an beren einem @nbe eine toirfüd^e ßieferung, an bereu

onberem eine toirflid^e SlBual^me ftattfinbet. ©ie allein erinöglidjen e§, ba| jebe Beliebige

Söarenmenge jeben Moment ge= unb berfauft toerben fann, ba^ ba§ im ^lugenblitf in

anberen 3tt'eiöen ber S5oI!§tDirtjc^aft überftüffige Kapital biefem 2Jlarft bient, ba§ ein

Seit ber @efa^r beä ^rei§toed§fe(§ ben 9}orrat§pnblern abgenommen toirb. S)a§

2ermingejc£)äit bilbet fo für ben effeftiöen Raubet eine 5lrt 9lififoöerfic^erung ; baäfetbe

]§at allein bie 3lrbitragegefc§äfte ermöglid^t, b. ^. iterminöerfäufe naä) anberen Orten,

loenn bort ber 5Prei§ ^ö^er fte^t, £erminein!äufe, loenn er bort niebriger fte'^t, tuoburc^

^eute bie großen interlofaten 5prei§au§gteid§ungen gefc^el^en, bie 3fnlonb§preife in ben

tüünfd^enätoerten regelmäßigen 3ufammen^ong mit bem 2öettmarltprei§ fommen.

SBenn am Sermin^onbel erftenS bie großen ^probuften'^änbler unb ^^abrifanten

(3. S. bie großen Sanbtoirtc unb SJlüHer), a^^iteng bie 35orrat§^änbIer fetbft, brütend

jteben i^nen ja^lreid^e ^aufteute, Äommiffionäre unb ^a!ter, bie Berufsmäßig biefen

©efc^äften fid^ wibmen, teilnehmen, fo ift baö normal; anormal ift e§ fc^on, toenn

öiertenS bie Saf^l ^alBBanfrotter, fd^loinbell^after ^anbelSleute, bie fogenannten SfoBBer,

tie auefd^tießtid^ ber ©^eMation leben, fid§ alt 3U fe^r berme'^rt
;

gefä|rli(^ unb fd§äbti(^

ift e§ enblic^ fünften^, hjenn Säeamte, Offiziere, 9tentier§, ^anbtoerler fid§ jum 3;ermin=

•§anbel berfü'^ren taffen. (5in gemeinf(^äblid^er, mit atten 5Jtitteln ju Be!ämpfenber

^JlißBraud^ ift es, toenn einzelne ^^Seilne^mer ber SSörfc burdf) ®r!aufung ber treffe,

burc^ unma'^re ^ad^rid^ten unb 2l^nlid§e§ bie ^reiSBetoegung fälfd^en; eBenfo »enn
große Käufer ober .ffonfortien burd^ 9liefenan!äufe fic^ borüBerge^enb SJlono^iote fd^affen

(fogenannte ÄornerS, ©d^mänae). ©ine offene i^rage fd^eint e§, oB bie fogenannten

ßiquibationSfaffen (2l!tiengefeCfd^aften, bie al§ SJermittler in Beftimmten Srand^en be§

'6|)efutation§^anbel§ auftreten) bie Slermingefd^äfte fünftüd^ unb üBermößig Beförbern.

^m ganzen aBer fdieint e§ möglid), baß eine richtige SSörfenberfaffung biefe

ÜBelftänbc jurücEbrängt unb milbert, o|ne ba§ Sermingefdfiäft ju Befeitigen. @§ fteEt

eine öerfeinerte 5£ed^nif be§ mobernen 2ieferung§gefd§äft§ bar; e§ enthält eine rid^tige

3lrBeit§teilung 3tt)if{|en :|jreigBilbenbem unb öorrat^altenbem ^anbel; e§ ift ein ^n*
ftrument fteigenber rid^tiger 33ered§nung ber 3uIunft§tDal§rf(^einlid^feiten , ein SJtittet

ber ^ontroEe über bie toidf)tigften @eBiete ber äöertBilbung, e§ ift eine ©efd^äftgform,

bie öerBeffert, reguliert, ef^ifiert, aber nii^t gauj Befeitigt toerben fann.

3tuf bie anberen ©eBietc ber ©|)efulation liier einjugel^en, toürbc ju tocit fü'^ren.

^8 fei nur Bemerft, baß e§ eBenfo fel§r öiele Seile berfelben gieBt, beren SSefeitigung

ober ©infd^ränfung l^eute Bered^tigt erfd^eint (3. 35. bie @rfe|ung f^efulatiöer, oft

üBerftüräter SifenBa^ngrünbungen burd^ ba§ ©taat&Ba^nft)ftem , bie ©infi^ränfung ber

@runbftüct§ft)e!ulation in ben großen ©täbten burd§ eine ujeitauggreifenbe ftäbtifc^e

SSobenpolitil), toic onbere 3toeigc be§ ©pefulationSVnbel§, 3. 33. bie fpelulatioe

SSegrünbung öon 2lItiengefeIlfd)often burd§ @rünbung§* unb ßffeftenbanlen, 'oolUmixU

tdiaftlidt) nid^t ju entBeliren finb unb rid£)tig au§gefü:§rt fegen§reid§ toirfen.

S)er ftelienbe S)etail'^anbel, ber in offenen Säben unb fleinen ©etoerBS*

BetrieBen bie Söaren an bie Äonfumenten öerfauft, l§at in ben 5tt)ei legten 3Jlenfd^en*

altern fiel) in ben bid^tBeööllerten Staaten 2Befteuropa§ toefentlict) umgestaltet. @r l^at

fi(^ in ben größeren Orten bielfad^ toeiter al§ BiSl^er fpecialifiert: Befonbere Sabafä--,

S^ee*, Kaffee*, Sutter==, Äaöiar^nblungen finb entftanben; er l^at \iä) auf bie fleinen

©täbte unb ba§ platte Sanb in gana anberer Söeife aU frü'^er auägebe'^nt. Sfnbem

bie @igentDirtf(^aft unb bie SSonatS^altung ber ^^öntilie jurüdEging, tourben an fic^

biel mel^r @efd£)äfte nötig; mo bie Saufpefulation Blühte, "^at fie fo tiiel ßäben ai^

möglirf) im ^Jarterrc errid^tet, meil bamit eine Isoliere 3Jliete l)erau§3ufd£)lagen »ar; öiele

größere ^probu^enten Begünftigten bie @rridt)tung fleiner Säben, um burd^ fie abl^ängige
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SBextreiBer i'^xet Söaren ju er]§oIten. 3Jlit ber (SetocrBefreil^ctt legten fid§ biele ^onb«
loerfer auf bag Sobengef(|äft, bränQten ft(^ eine ^enge läjfiger, oft ouc^ fad^unlunbiger

Elemente in ben ^teinl^onbel.

gjian toirb ]o fagen muffen, bo^ cfienfo ha§) ^jraltifd^e S3ebürfni§ bie 3^^^ "^^^

fleinen Sabengefc^äfte berme^rt ^abe toie ungünftige unb unBexed^tigte 9lel6enuxfa(^en;

bie fel^r ftar!e Äonfutrenä unb bie ju leidste ©xünbung fcfiufen eine Übexattlil öon @ef(i)äften.

f^üx bie Qtt^xeu^ift^en $xoöinäen toixb man f(^ä^en fönnen, ba| 1837: 47000, 1861:

82 000, 1895: 200 000 offene Säben unb S)etailt)exfauf§gefd^äftc öoxl^anben toaxen,

33, 44 unb 77 auf je 10 000 gintool^nex; bon ben 647138 2Baxen'^anbel§gefd^öfteti

3)eutf(^Ianbg (1895) toexben ettoa 430 000 offene Säben fein; 183 000 toaxen Äolonial=

toaxen», 64 000 ©(|nitttoaxen=, 150 000 gemifc^te SBaxen^anblungen. 2ln ,g)anbel§*

BetxieBen attex 3lxt gäl^lte man 1895 auf 10 000 ©eelen in Dftpxeu§en 68, in ganj,

^xeu^en 138, in Saben 141, am 9i]§ein 160, in ^ambuxg 384. S)ie SlBftufung aeigt,

toie mit bex S)id)tigfeit bex SeböIIexung bie .t><i^^cl§öß^'i^^l^telung toädjft; biefe 9ielatiö*

jal^Ien, öexgUd^en mit ben obigen über bie S)etaitlöben , betoeifen, ba§ bie le^texen bit

gxöfeexe ^älfte attex .g)anbel§gef(^äfte au§mad)en. ^anbel§gefc§äfte aEex 2lxt maxen in

SSexlin 1846: 4464, 1890: 40 003; bamalS föax bex öiex^igfie, 1890 bex ad^tael^nte

©inloo'^nex 33exlin§, alfo ettoa bex öiexte big fünfte extoad^fene 5!Jlann, ein Kaufmann.
S)ie Sage bex Iteinen @efd§äfte ift an bielen Dxten be§l§alb eine fd^led^te, tt)eil fie

\iä} äu na^e gerüdft finb, toeil fie auf einen ju gexingen Äunbenfreig ju gxo|e (Spefen

"^aben. ©ie ift abex auä) begl^alb mel^x unb me'§x eine gebxütfte getooxben, toeit bex

(SxoPetxieb mit aW feinen SJoxäügen fid^ natuxgemö^ aud^ auf biefe§ (Sebiet toaxf.

S)ie fogenannten SJlagajine, b. % 2)etaiIIäben mit glönjenben ©c^aufenftexn , !auf*

mönnif^ex Seitung unb gxo^em Äa|)ital, l^äuflg bexbunben mit l^anbtt)ex!gmö|igex obex

tiauginbuftxieHex ^xobultion toaxen 1820—50 !aum boxl^anben; fie l^aben fiä) bann
xa]ä) öexbxeitet, fjjielen Iieute im S)etailbex!el§r bie ^au^txoÜe. kleben bie ÄIeibex>

©d)U^loaxen», ©d^ixmmagajine traten anbexe; bie alten ©ifentoaxenläben touxben bon
1860—80 an ,^aug* unb Äüd^entoaxenmagaaine; bie Äux^toaxenläben touxben ©alantexie*

toaxenmaga^ine. ^toif'^f" ^^^ Setailliften unb bie f^abxi! [teilten fid§ bie fogenannten:

©ngxogfoxtimentex, um bie SJlagaäine unb Säben -mit ben Söaxen aug ©u^enben bon
axbeitgteiligen f?fal6xi!en ju bexfoxgen.

Unb too ein Befonbexg getoi^tex Kaufmann an bex ©^i^e eineg S)amentoaxen»

magaaing ftanb, bex übex biel Äapital unb ^xebit bexfügte, 9ieflame unb Äunben*
gett)innung, billigen ©inlauf im gxo^en bexftanb, ba entftanb bag l^eute fo biel=

befpxoc^ene Söaxenl^aug; 1840—60 bilbeten fid^ fold§e fd^on in Sonbon unb 5paxig,

feit 1880—1900 folgten fie in ben anbexen Staaten; fünf^nbext foK eg je|t fd§on in

£)cutfc^lanb geben. S)ie gxö§ten bexfügen übex 3—5000 3lngefteEte, übex ein Äa^jital

bon 20—40 miU. «UlaxI, fe|en jä^xlid^ füx 60—120 miU. matt ab. ©ie l^aben

mel§x unb mel)X aEe 3(xten beg 5DetoiIbex!aufg untex einem S)ad^, in gxo^en ^aläften

bexeinigt. ^'i^x ©e'^eimnig ift biÜigex 3!Jtaffeneinfauf, gxo^axtige 9le!tame, 5ln3iet)ung

beg ^publifumg buxd^ alte möglidf)en Sodoexanftaltungen
; fie bexfaufen möglid^ft bittig

gegen S5ax5al§lung, fie fül^xen mbglid^ft toenige 5tt)pen bex gangbaxften fBaxtn, bie ju

Staufenben l^exgeftettt, fe^x bittig abzugeben finb.

Slbex aud§ biete gxo§e ©|)ecialgefc§äfte l^aben einen ä^nlid^en 6:§axa!tex, ben beg

fa^jitaliftifdtien ©xopetxiebg, angenommen, ©ie toie bie äBaxenl^äufex l)aben fid§ teil=

tt)eife auf bag, buxc§ bittigeg ^oft^aM^oxto unb ^atalogberfenbung, ermöglict)te 23er«

fanbgefd^äft getoorfen; big ing le^te S)orf, big in bie fleinfte fernfte ^probin^ialftabt,

big in anbexe ©taaten bexfenben fie täglid^ |)unbexte bon 5pa!eten. kleben il^nen

bxüden auf ben üeinen Saben bie gxo^en f^ilialgefd^äfte , bie äuexft in bex <g)au^tftabt

10—30 SSexfaufgftetten, je^t oft in anbexen Dxten big au 100 unb 200 fjilialen befi^en.

kleben ben ftel^enben ©efd^äften f)at abtx aud§ bex SBanbexl^anbel feit 30 3fat)xen

tt)iebex au|exoxbentIid§ angenommen; nic^t bto§ toeil bie libexale ©efe^gebung ii)n

aeittoeife beffex bel^anbelte, i!^n a- 23. aud^ aufeex ^aijX' unb äöod^enmaxlt in bie ©täbte

einbringen lie|, bie S3ebingungen für ben ^aufierfd()ein erlei(^terte , fonbern toeil bag
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SScbütfmS beS S5erlel§r§ if)n ba unb bort toieber ober üöer'^aupt erft nte^r heranrief,

unb toeil ba unb bort bie ^ilot, bie «ßonfurren^ il^m neue Gräfte in bie 3lrme trieB.

9Jland)c ©etoerbe konnten nur fo ftd§ 21%^ j<|affen ober U)n erl^alten; «IpeimorBeiter,

bereu öiSl^erige 5lBne^mer, bie ftäbtifd^en S)etailUften, nun Billigere in* unb au§länbijd§c

f^abriftoaren lauften, tourben ju .g)unberten hjanbernbe SSertreiber bon il^ren eigenen

unb il^rer ©enoffen äöaren. Söeite Greife ber ßteinfabritanten Italien fid§ nur burd^

Söanberbertrieb. ^n bielen ©egenben ift für äerftxeuttool^nenbe 3lrbeiter, 3. 35. bie ber

SSergtoerfSbiftrilte, bie Söanberberforgung mit atterlei Söaren, fetbft mit ßeÖenSmitteln,

am einfad^ften. S)er ein!aufenbe, fammetnbe .g)aufier^nbel ift ba nottoenbig geujorben,

tt)o ber Heine ßanbmann uid§t me'^r toegen iebe§ unbebeutenben 5poften§ auf ben SBoc^en*

mar!t jiel^en unb einen Sag öerlieren toiÜ. ^eittoeife ^aben @efe^e unb ^anbelSOerträge,

bie bie fremben .^aufierer ben einl^eimifd^en unbebingt gleii^fteEten, ben äöanberbetrieb

fe'^r berme^rt. 2)ie )jreu§if(^en ^aufierer nahmen fd^on 1837—61 öon 16 000 auf

44 000 äu, am ftärfften in ber 9l|ein:|)rot)in3 mit i{)ter bid^ten 33et)ölferung unb i^rem

lebenbigeu 3Ser!el§r: nämlid§ öon 2503 auf 9437. ^aä) ber Erleichterung ber beutfd^en

©etoerbeorbnung öon 1869 flieg 1870—82 bie Sai)l ber beutfd^en .^aufierfc^eine öon
136 700 auf 227 617; 1893 toaren e§ 226364. S)ie ^una^me be§ 2lbfat}e§ burc§

9leifenbe fielet teiltoeife bem .^aufierl^anbel no^e; bie 9leifenben mit 9Jluftern l^aben

öielfac^ bie ^aufierer mit Söaren abgelijft, befu(|en nidljt bloB ®efc§äfte, fonbern finben

oud^ in ben fjamilien Äunbfd§aft. 2egitimation§farten an fol($e tourben in S)eutfd§lanb

erteilt 1870 31285, 1893 70 018. kleben ber enormen 3unal§me öon 300 auf 5000
ftel^enbe beutfd^e ©ortimentäbud^^anbtungen im 19. S^a^r'^unbert 1)at ber Äol|)ortage*

bud|]^anbel mit je^t 1248 ®efd§äften feit ben legten 30 3^al§ren fiel) einen rafd^ fteigenben

Slbfa^ erfäm^jft, er l^at in ben breiten 5!Raffen be§ S5olIe§ burd§ fein eifrige^ Slngebot

ba8 SefebebürfniS getoedt. Einen ftiegenben Sebenömittelöerlauf bulbet man in ben

meiften beutfd^en ©tobten nid^t, in ^pariS finb 6000 ambulante ©tra|enber!äufer Jon*

jcffioniert.

157. S)er .^anbel unb bie ^anbcUorganif ation. c) S)a8 ülefultat

ber mobernen Enttoicfelung. SBa§ ift ba§ Ergebnis biefer ganjen ©nttoitfelung?

9lid§t ba^ überaH lieute atoifc^en ^Probuftion unb ßonfum ein .g)änbler ober gar eine

lange ^onbel§!ette fielet. 2Bo fie ju entbel^ren ift, toerben aud^ ^eute nocl) mit 9led^t

biefe Soften gefpart. S)ie Eigeutoirtfd^aft mag in 2öefteuro|)a noc| 16 bi§ 30 ^projent

ber ©efamtprobuftion ausmalen. 5loc^ ^eute laufen öiele Hausfrauen bom SSauer

unb ©emüfegärtner; ber ©taat, bie ©emeinbe, bie Slltiengefeüfd^aft befteüen l^eute toie

frü'^er birelt beim großen 5!Jlafd§inenfabri!anten. 5lber fidler ift ba§ 5^e^ ber S^er*

mittelungen gegen frül^er au^erorbentlid^ getoad^fen unb berbid^tet; bie 3toif(|en^anbelg*

gtieber finb bielfad^ ^u fompliäierten , langgeftreclten Letten geworben. Ein fteigenber

Steil ber ^Heimarbeiter, ber Ileinen unb großen ^^obrüanten, ber Sanbtoirte, ja ber

^önbler felbft befinbet fid) mit feiner Sl^ätigfeit, feinem SJerbienft in 5lbpngigleit bon ben

SJermittlergefc^äften, _aumal bon beneu, bie in ben großen 5!Jlittelt)un!ten be§ 95erfe'^r§

flehen, ben toeiteften Überblitf, bie meiften SSerbinbungen, bie größte 3Jlad§t l^aben. 2)ie

^tf)Xiaf)i ber ^onfumenten erplt '^eute il^ren gefamten 33ebarf bom Kaufmann. ^on=

fumenten unb ^Jrobuäenten !ommen nur burc^ ein ober jaT^lreidlie 3b?ifd^englieber in

Serül^rung; beibe überfeinen mtf)x unb me^^r bie S3erbinbung§linie nid^t me^r. S)ie

^änbler fud^en fie abftd^tlii^ in UnfenntniS berfetben ju Italien, benn barin liegt il^rc

@tör!e.

2)ie meiften alten ©dliranlen beS ^anbelS unb S5erle:§r§ finb gefallen unb mußten

fatten, bamit in freier Äonlurreu} biefe neuen SSinbeglieber be§ ^anbelS unb beS ganzen

mirtfi^aftlid^en Seben§ fid§ geftalten !onnten. S)ie gonje 5fleubilbung mufete bie ^e|r*

aal^l alter Menfc^en |)f^d§ologifd§ äu ettoaS anberem madlien
; fie mußten nun %a% unb

5lad§t finnen, billig einäufaufen, teuer äu bertaufen; am meiften trat bicfeS für alle

^dnbler ein. ^^x Ertoerbätrieb , i^re Energie mu^te bebeutenb Wadlifen. 2)er !luge,

ber finbige, ber bfiffige unb rücEfid^tSlofe ^au^itfäd^lid^ tam boran, machte gro^e ©etoinne.

^lid^t blofe bie alten red^tli^en ©c^ranlen, fonbern aud^ bie alten fittlid^en waren inS
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3Ban!en gelommen, fie ipa^kn auf bie neuen ®ejc§öft§foi-men nid§t mc^r. S)te neuen

morolifd^en unb rec^tüi^en ©cf)ranfen tooren noc§ nic^t bor'^anben, !onnten ft(^ etft

im Soufe öon einigen ©enerationen Bitben. .f^ein SBunber, ba§ bie Älagen äeittoeije

biet ftäxler tt)urben al§ bie ©m^finbung be§ go^tfc^rittS.

Unb hoä) toar bie neue i)anbeI§organifation , bie Suno'^me ber 3h5if(^engüeber

nötig; bie gto^e moberne SJol!8tt)irt|(j^aft unb bie äöelttoirtfdiaft !ann mit i^xzx, bie

SBoren im ganzen berbiUigenben 3ltl6eit§teilung ol^ne bie öetBinbenben ^anbel§fetten

nic^t befielen. S)ie f^-rage ift nur, ob ber neue SSau naä^ alten ©eiten gelungen fei;

ob bie fteigenbe 3lbl^ängigfeit bom ^toifc^en^anbel nid^t gro^e ^el^rfeiten unb 3[RiBftänbe

erzeuge. Söa§ Waxi Kapitalismus nennt unb al§ foldien an!tagt, ift im ganzen nid^tS

anbere§, aU biefe 2lb!^ängig!eit ber gaujen SJolfStoirtfd^oft öon ben egoiftif^en @eU)inn=

abfidjten ber ^änbler unb il^rer egoiftifd) auggenu^ten Äapitalmad)t. S)ie in ben

toeiteften Greifen, l^auptfäc^li^ aEerbing§ ber ßaien junel^menbe SBerftimmung über

aEen ,g)anbel, bejonberS über ben fogenannten ^^ifc^enl^anbel , feine 2öud§ergetoinne,

feine unöoEfommene ©rganifation finb eine natürliche peff^tniftifd^e 5lblöfung ber alten

o:ptimiftifd)en SSerl^errlid^ung atte§ |)anbel§. <Ba1) man frül^er jebeg neu eingefd)obene

3toif(^englieb al§ einen ^^^ortfc^ritt an, fo bilbet man fid^ je^t in toeiten Greifen be§

^pubUfumg oft ein, jebeS folc^e @tieb fei überflüffig, un:probuftib , fd§äblid§. 3Ba§ ift

bie äöa^r^eit?

äöir fiaben eine au^erorbentlid^e SJeränberung unb intenfibe SluSbe^nung be§

^anbel§ erlebt; biefelbe ift nid^t ettoa |)lant)ott einl§eitlid§ erbad^t unb ausgeführt

morben, fie ift burd§ ba§ freie ©i)iel ber toirtfd^aftlid^en ^äfte entftanben. S)a§ S^ei

aHer ^änbler unb aEer fid§ einfd^iebenben 3tt)ifd^engtieber ift U)x ^anbelSgetoinn, nid^t

bie beftmöglid^e SSebienung ber @efettfd£)aft, bie möglid^ft gute S5orrat§l§altung unb 5ßer*

teilung ber ©üter. S)te S5er!el^r§mittel unb bie 3lrbeit§teilung forberten bie neuen

3tt'ifd^englieb er; im eiuäelnen aber entftanben fie unter bem leerten Äonlurrenatamljf

;

toer am. Ilügften, mit ben finbigft überrebenben SBorten fid^ einfd^ob, einen neuen

^la^ fidt) erlämpfte, bem ^Probu^enten ben 3lbfa^, bem Äonfumenten ben SSejug er^

leid^terte, ber erl)ielt fid^ mit Erfolg. Siele fd§oben fic^ ein unb bel§aut)teten fi(|, ol^ne

ba^ ein bringenbeS SBebürfniS bor^anben toar, überflüffige 5lrbeit§!räfte fud^ten eine

©teilung, überflüffige Kapitale SBef^äftigung. Ünb neben ben neuen ©liebern erl^ielten

fid§ 3unäd§ft öiele alte unb überlebte. S)ie l^ergebrad^ten i^ormen, bie übergroße 30^"^

öon 3tt'ifd§enftationen beS <^anbel§, toeld^e ben alten S5er!e^r§mitteln entfpradtien,

behaupteten fid^ äunäd^ft bur(| ba§ @efe^ ber Sräg'^eit. ^leue .^anbelSorganifationen

finb beinahe immer beSmegen fo fd^toer ju fd^affen, meil jebe größere Slnberung ja^lreid^e,

in berfelben ©teEung 35efinblid§e unb baneben ganje ©ruppen in benad^barter 2;i|ätig*

!eit SSegriffene mit betrifft; ber einzelne unb feine @infid§t bermag menig, tt)o e§ fi^
um ganje ©ruppen, S3erufe unb ©täube l^anbelt. Sl^rlid^e unb anftänbige, gemeine

unb geriffene, finge unb bumme (Elemente toirtten bei ber großen Umbilbung mit.

(5§ l^anbelte fid^ meift um ein Saften unb ^Probieren, für ba§ man erft in ber ^toeiten

unb britten Generation bie redeten neuen ©efd^äftSformen fanb. ®§ mar ein ©d£)ladt)t=

felb, auf bem bie ©d^toäd^eren l^infied^en unb faEen mu|ten; nur in befd)ränlter SBeife

fonnte man il§nen l^elfenb, er^iel^enb, umbilbenb beifpringen. Söir finb nod§ mitten in

bem großen ^proje^ ber ^anbel§mö|igen 9teuorganifation begriffen. 2)ie alten unb bie

neuen f^ormen, ©itten, 5Jloralregeln unb ©epflogenl^eiten fämpfen nod^ miteinanber.

3ift e§ ba auffaEenb, ba^ UnboElommeneS unb <^ä|lid^e§ neben gortfdtiritt unb
S3erbefferung fte^t, ha^ bie bergrö^erte unb ted^nifd^ berbefferte .g)anbel§organifation

bodti nod§ bielfad^ fd^ledit funftioniert, ba^ an mand^en ©teEen falfdtie 3^if(^ßnglieber

entftanben, beraltete \iä) erl^ielten, ba^ ba unb bort neben bem f5fortfdt)ritt ©pefen auf

©pefen fid§ Rauften, ba| mir nod^ l^eute l^ier eine teure, fd^loerfäEige <g)anbel§bermittelung

treffen, bort ein mönopoliftifdtier auSbeutenber .gjanbel entftanb ober fid§ erl^ielt?

©dE)on bie aEermärtS einfe^enben Sieformtenbeuäen unb 5leubilbungen aeigen neben ben

Klagen ber Konfumenten, ber ^robuaenten unb getoiffer §änbler!reife felbft, ba| bem

fo fei.
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S)ie {(einen S)etatl!^önbter Ilagen l§eute aUgemetn unb nidjt mit Unrecht üBer

\f)xt fc^Ied^te Sage, ülegierung nnb gro^e ^Parteien fud^en fie burc^ eine too^ltooEenbe

5!JiitteIftanb§))oIitif jn Theben unb 3U ftü^en. 316er nid^t minber toixb über fie jelbft geltagt

;

fie lieferten teure, teiltoeife fd)lec^te unb geiätfd^te äBare; bie 3luffd)täge burc^ fie feien

äu f)oä), gingen bi§ 30, 50, 80 ^rojent. 9tic^tig ift, toie toir fa^en, ba§ ber Setail*

l^anbel fid) übermä|ig öerme^rt ^at, ba^ biele Elemente in i!§m einen 9tettung§anfer

erbliden, bie weber gefd§äit§= noc§ föarenfunbig finb; ha^ 5pubU!um finbet e§ bequem,

in jebem öierten ^aufe einen Saben ju treffen; bie Überaal^l biefer !l§albbefc§öftigten,

ted^nifc^ unb Iaufmännif(^ nid^t fel^r l)oc§ ftel^enben ©efd^öfte !ann nid)t gebeil§en, tro^

S5erabrebungen unb l^ol^er 3luffc^iäge. S)ie i^nen ertoai^fenbe Äonfurreuä ber ^aufierer,

ber 5!)lufterreifenben , ber SSerfanbgefc^äfte , ber .^onfumöereine , ber äöaren'^äufer mag
ba unb bort auf ju geringer 35efteuerung, auf @(i)Ieubertoare unb 9te!(ame berul^en;

im ganzen ift fie ein natürlid^er S3erfuc^, bie i^etfUi unb 9Jlipräud£)e be§ atten, ettoaS

fd£)(äfrigen, be§ ^apiial^ unb ber S^nteEigenj oftmals entbe^renben Äleinl^anbelS äu

korrigieren. S)er Äonfumöerein f:|jart an teurer 9)liete unb 9le£tame, er l^at feine feften

Äunben; er liefert gute, unöerfälfc^te, :prei§tt)erte SGßaren gegen Sarja^ung, lodt bie

Steilne^mer burd) bie SJerteilung be§ ®ett)inn§ al§ S)ibibenbe nai^ bem Wa^ ber @in*

fäufe. S)ie ©roPa^are unb Söaren'^äufer, bie fo öiele !leine ßäben je^t tot mad^en,

]§aben getoi^ mand§e l^ä|lid§e 3^0^ • aufbringlid^e, gefd^madtofe 9teIIame, teiltoeife ©d^unb=

unb ©(^toinbeltoare; fie be^anbeln i^r ^erfonal nidf)t immer fo fe!§r öiel beffer al§ bie

fleinen @efd§äfte; aber bie meiften toerben — burd§ bie Öffentlid§!eit !ontroEiert —
auä) balb genötigt, gute billige SGÖaren ju liefern, i1)x 5perfonal gut ju bejal^len unb ju

bel^anbeln; fie muffen coulant berfa'^ren; fie ftrengen fid§ bi§ 3um äuBerften an, aEe

ted^nifd^en f^ortfd^ritte anautoenben, burd^ großen Umfa^ ben 5lu^en, ben fie an jebem

©tüd l^aben, l^erabäufe^en, bie gro^e ^Verteuerung , bie aller 3toifd^en^nbel an fidf)

entl)ätt, lierabäuminbem.

S)a§ fc^lie^t nic^t üu§,. ba^ ein großer 2:eil be§ alten .$?leinT§anbel§ fid§ erl^ält;

er toirb e§ um fo e-§er, je rafd^er bie geringeren ©temente au§ il)m üerfd^minben, bie

bleibenben bie SSorgüge ber Söaren^äufer unb ßonfumöereine , i^re öorangefd^rittenen

®ef(^dft§ge:pflogen^eiten, foioeit e§ ben fleinen ©efc^öften möglich ift, nad^al)men. S)iefe

bel^alten immer bie großen SSorjüge örtlid^er ^äi)t unb einlieitlid^er Seitung burd§ ben

Eigentümer. 3Jlan mag burd^ aÜerlei 9Jlittel eingreifen, i'^nen burd§ i^rebit, buri^

S3erbänbe unb rid^tige ^efteuerung l^elfen. 3)a§ befte muffen fie hoä) felÖft t^un.

Äonfumöereine unb 3Baren|)äufer fteEen ©roPetriebe bar, finb S5ertreter be§

bleuen, be§ f^ortfc^rittlid^en. 6§ ttJdre falfd^, fie burd^ ©teuern ober fonfttoie erbrüden

3u moEen. 3Jlan l§at gefagt, e§ miberftreite ber 3lrbeit§teilung , bai ber ßonfument
im Äonfumterein ben Kaufmann f^iiele. S)a§ tl^ut er ni(^t: ber laufmännifd^e SSeamte

be§ ÄonfumöereinS beforgt ha^ ©efd^äft be§ ®etaill)änbler§ , unb ba| er babei unter

einem genoffenfd^aftlid^en SSorftanb fielet, ba| bie 5)titglieber in ber ©eneralöecfammlung
ettt)a§ öon ben Sßreifen, ben SejugSqueEen, ben ©e^eimniffen be§ S)etaill^anbel§ erfahren,

ift !ein Unglüd. SSeim 3öaren%u§ fteigert fid^ aEerbing§ bie centralifierte SJlad^t be§

^anbel§öermittler§ fo, ba^ bie Übermad^t äu 3Jtipräud§en führen lann. 9Jtan beföm:pfe

fie, fud§e i'^m bie 9le(^t§form ^u geben, bie bem ©efamtintereffe entfprid^t. 9Jlan l^at

fd§on übertreibenb gefagt, bie ^^rage ber Sulunft fei nid)t, ob ber alte !teine S)etail^

laben fid^ erl^alte, fonbern ob ex burd§ bie genoffenfdf)aftlid§e ober burd^ bie groB=

!a|)italiftifd^e Organifation erfe^t toerbe. 3lu^ bie gro^la^jitaliftifd^e fann fi(| in

Slftien* ober ®enoffenfd^aft§form auflöfen, !ann me^r al§ bisher öon ber -Dffentlid)Ieit

fcntroEiert, mo fie toirflidf) jum 2Jlonot>ol toirb, entf|)red§enb |o^ befteuert ttjerben.

3febenfaE§ aber lann e§ nie eine rii^tige ^olitif fein, alte abfterbenbe, einer

öergangenen 3;ed§nif, einem alten S5er!e^r entf^red^enbe Lebensformen um jeben 5prei§

unb in alter SluSbe'^nung fünftlid^ erl)alten ju tooEen. 6S fann in einer 3eit, in

toeldtier bie ^anbelSöermittler auf bie breifad^e 3o^( geftiegen finb, in ber biefe S!Jer=

mittelung einen fteigenben Seil ber greife auSmad^t unb auSmad^en mu|, nid^t an*

gezeigt fein, jebeS befte^enbe @lieb in ber ^ette, jebeS @efd§äft, ob e§ nottoenbig ift
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übet nid^t, gut ober fc^Iedit funütoniert, 3u ertiatten. 5Jlon fann tool^l ettoa ben ßanb=

mann, öieEetc^t oud§ ben ^anbtoerfer aU geyeEjd§aftÜc§en ©elBfiatoed bettad^ten, aber

ntd§t leidet irgenb einen ^änbler. ^ommt bie ©efettyc^aft mit einer geringeren 5perfonen=

gal^l au§, finbet jie, ba^ fie mit 10 ober 25 ober 40 ^rojent toeniger |)anbel§^er|onol

gteid§ gut öerforgt toirb, fo lann e§ feine rit^tige ^ßoliti! jein, fid§ bagegen ^u ftemmen.

6§ tft eine nottoenbige SSetoegung in ber l^eutigen ^anbel§organifation , bie barauf

ausgebt, ©pefen äu f^aren, TlatUx, 3lgenten unb anbere 3toi|d^englieber ju überspringen

unb au^äuf(galten. @ro^e unb !(eine ©efd^äfte, 9tei|enbe unb SSermittler aller 3lrt,

öiele erft in ben legten 9Jlen|d§enaltern entftanbene 3toi!d§engUeber finb fo in i^rer

©siftenj bebrof)t. 9tiemanb berurteilt ben ^^abrüanten, ber ba unb bort öerjud^t, bireft

an ba§ SDetailgefd^äft burcEi feine Sfieifenben ju fommen, ftatt burc^ ein ober jtoei

©roPänbler, ober ben ©ro^änbler, ber \id) 3öaren= unb ^erfonenfenntniS zutraut,

ben Waller ^u überf|)ringen , ober gro^e betriebe, 3. 35. Sßebereien, bie fidE) eine

©|)innerei julegen, um öom ©ornl^änbler unb ©arnmaüer unaBl^öngig ^u merben.

S)ie Ianbh)irtfd§aftlid§e ©enoffenfd^aftSbetoegung f)at bie Sluämeräung unb Überflüffig»

mad^ung ja'^lreid^er ^anbel§gef(^äfte, 5lgenten, ©in* unb SJerfäufer aum 3toecE. ^tod
ber neueren großen amerüanifd^en Sftiefencom^jagnien l§aben e§ burd§ i^re SJereinigung unb

bie ^leuorbnung i'^reS S3erfouf§ ba^in gebrad^t, je einige I)unbert9ieifenbc unb faufmännifi^c

S)ireftion§mitgtieber unb ßommig 3U entlaffen. S)ie ganje ÄarteÜbetoegung, fotoeit fie

^Probultion unb SSertrieb centralifiert , mad^t ^änbler überflüffig ober brürft fie ju

S3eamten biefer großen Organifation l^erab. 6§ ift biefelbe SSetoegung, bie bie über*

flüffigen unb unöottfommenen Ätein'^anbclSbetriebe rebuäiert. 6§ fragt fid^ bei ber

ganzen Senbenj, ob im lonJreten ©injelfaH bie au§gefc^alteten ©lieber be§ ^anbetS

entbe^rlid£| finb, ob bie S5erforgung o^ne fie ebenfo gut unb ebenfo bittig erfolgt ober

nid^t. ©otoeit e§ nid^t ber S^att, toerben fie bleiben, toerben bie S5erfud§e ber Slug*

fd^altung mißlingen.

Söir fönnen baS Otefultat furj aufammenfaffen. S)ie klagen über ben mad^fenben

3toifdE|en]§anbel in i^rer 9lttgemein^eit finb falfdf); eine l§o(^organifierte S5oI!§toirtfd§aft

unb eine SOßelttoirtfi^aft bebarf junefimenber !aufmännifd§er 3öJifdf)englieber. 5flur fie

finb im ganzen fö^ig, für ba§ ^publifum bie SSerforgung, für ben 3ßtobu3enten ben

Slbfa^ immer ted^nifd^ bottfommener, bittiger, gleichmäßiger ju geftalten. Slber jebeS

überflüffigc ©lieb in ber Äette ift öom Übel; eS fotten nid^t äloei unb brei mel^r

baftel^en ,• too einer bei rid^tiger Drganifation genügt. S)ie @eh)inne ber S5ermittler

finb um fo größer, je untoiffenber über SJlärfte, SSejugSquetten , 3lbfa^ unb 5preife bie

Äonfumenten einerfeitS, bie ^robuäenten, Sanbmirte, ^leinfabrilanten , ^anbtoerfer,

Heimarbeiter unb fonftigen 3lrbeiter anbererfeit§ finb. @§ entftel^en fo unter Umftänben
2öuc§ergetoinne unb auäbcutenbe 5!Jlono|jole : 3. 33. bie ^errfd^aft ber amerifanifd§en

3lltienlager^au§gefettfd§aften in SSepg auf @etreibe!§anbel unb ©etreibet)reif_e jeigt bie§.

S)agegen ^ilft nur bie fteigenbe laufmönnifd^e S3ilbung atter Greife, bie Öffentlic^leit

unb bie genoffenfd^aftli(^e Drganifation ber Äonfumenten unb ber ^probuäenten.

2» 3)ie toittft^aftHd^e Äottfurrenj»

ßttteratur übet Äonlutren^ : L. Blanc, Organisation du travail. 1839, beutfd^ bon Ül. fraget.
1899. — @ngel§, ßogebet arbettenben filoffen in (Snglanb. 1845. — Fourier, Le nouveau monde
industriel. Oeuvres 6. 1845 — Proudhon, Contradictions economiques. 2 SBbe., bcutfd^ bon
fi. ®rün: ^Pbilofop'^ie ber ©toatgöfonomie ober 9iottocnbigIett be§ @Ienb§. 1847. — SBaftiat, 33olfö=

»irtfd^aftlti^e ßarntonien. 1850. — SR öftrer, ©tunblagcn ber ^lationalölonomte § 91. 1854. (22. 2luf[.

1897.) — The Morals of trade, Westminster Review, 1859. — ©d^OToUetjÜber einige ©runbfragen
be§ Üted^tg unb ber S3oIfgtotrtf(^aft. 1875 ©. 80 ff., fe^t ©runbfr. 1898. — (Sminingl)au§, Äonfurrenj
int ^onbtDerf. ^anbiüörterbud^ ber SSolfSloirtfeiaftSlel^re bon SRen^fd^. — &. 60b n, ^tationalöfonomic
be§ ^Qnbet§ § 110. 1898. — Gide, Concurrence ou Cooperation. Musee soc. IV, 3. Mars 1899. —
O^peti.beimer, flüufer unb S3 erfaufer. % f. ©.35. 1900. — Jenks, The trust problem. 1900.

Über 9^abrung§mittelfälfc§ung unb unlauteren Söettbetocrb giebt eä feit 1875 eine fc^r grofec

Sitteratur. ^ä) fübre nur an: ßöbner, 2)ie ©efe^gebung be§ olten unb neuen beutfd^en $Reid^§

hjiber »erfälfe^ung ber 9tabrung§mtttel. 1878. — Uffetlmann, §. 2ö. 58b. 6. 1. 3lu^., aSBoren»

folfd^ung. — ©ttebo, Unlouterer äßettbewerb, S- f- 51. 3. fjf. 11. Sßb. 1896.
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158. SGßefen betfelBen, öerfd^tebene SSeurtcilung in ben entgegen'
gefegten ©(^ulen. ^nt Slnfd^lu^ an bie borfte^enben 2lugfül)tungen ubtx SBetJe^r,

^RarfttDefen unb ttiatfäd^lic^e ^anbelgorgonifation erjd^eint e§ am rid^tigften, baS

Söefen ber ^onfutrenj ju erörtern; in einzelnem .ber Sßertle^re öorgreifenb, Bereiten

tüir bamit anbererfeitä 'üa^ S5er[tänbni§ berfelben bor.

Söir beginnen mit ber i^tage : äöaS berfte^en tt)ir unter .ßonfurrenj, unter SBett*

betoerb? Concurrere l^eifet aufammen», neben einanber tierlaufen. 2öir beulen babei

jebenfaÜS on einen gejeEfd^aftlic^en S3organg, an bem mehrere beteiligt finb. Sic

fonfurrieren, toenn jie ein gemeinjameä 3iel erreichen tt)oEen; fie ftreben nad§ ein unb

bemfelben; fie raiffen, ba| fie einen SBetttauf unterne'^men , ba^ ba§ 3iet bon il^nen

je na(^ il^ren Gräften, i^rer Slnftrengung früher ober f^äter, beffer ober f(^ted)ter, gonj

ober l^alb ober gar nid)t erreid^t ttiirb. Söir j^red^en bon .^onfurreuä im allgemeinen

überaE ba, too ^Jtad^terfolge, @l§re, S5orteiIe, toirtfd)oftlid)e ©üter nid^t in unbegrenzter

5)tenge bor'^anben finb , too bie 23efc^ränltl§eit beS ©rftrebten ben Söettbetoerb
,

ja ben

Äam^jf ber ^Jlenfd^en ober ber menfc^tid^en ©emeinfd&aften erzeugt. Um ba§, toa§ jeber

ol§ne toeitereS im Überfluß l^aben fann, toirb nid^t fonfurriert. S)a§ 3iet ber Äon«

lurreuj ift immer ein foId§e§, ha^ nur einer ober eine beftimmte 3^^! c§ erreid^t, oft

fo, ba^, toenn e§ fid^ um eine '^i^x^a^l bon ©iegern Rubelt, fie in eine Steige

georbnet toerben; l^äufig fo, ha^ e§ ©ieger unb 5Iu§gefdt)loffene giebt, minbeftenä

fo, ba^ eine <g)ierard§ie bon biet unb toenig ßrreid^enben entftel^t. S)ie Slrt ber

(Sntfd^eibung ber Ääm^jfe ift bie aEerberfc£)iebenfte : balb ift e§ ber brutole ^am^f,
balb ber. 5lu5fprud§ eineS ©d§ieb§gerid^tS ober ber öffentUd^en 5Jleinung, balb finb eä

freie SJerträge, bie erftrebt, abgefd^loffen ober obgelel^nt, günftig ober uugünftig geftoltet

toerben.

S)ie Äonfurreuj ift nid§t§ anbere§ al§ ber ßampf um§ S)afein; bie Sfnbibibuen,

bie ©tömme, bie S5ölfer l^aben nie o^ne Oteibung unb äöettbetoerb, o^ne Äam^f gelebt,

fo fel^r ^Dfloral, ©itte unb Sted^t, gemeinfd^aftli(^e ©efü^le unb äntereffen ben Streit

ba unb bort au§gefd£)loffen ober gemilbert l^aben. 5Der Strieb nad^ Slnerfennung , na^
5t:^ätigleit, nad£) @rfotg ]§at toie ba§ menfd^lid^e ©elbftgefü^t bei ettoa§ l^ö^erer Kultur

ben 9tibalität§trieb erzeugt. @r l^ängt mit ben felbftifd^en ©efül^len, ber Eigenliebe,

bem ^od^mut, bem SSefferfein* unb SSeffertoiffentoolleu aufammen ; er fann aum Unred^t,

äur ©emein^eit, jur Ungered^tigfeit , jur ©etoalttl^at führen; aber er ift jugleid^ bie

©d^ule ber Sl!§atfraft, ber ©nergie, be§ 2fortfd^ritt8. O^ne 9tibalität unb Äon!urrena

tritt Stittftanb ein. S)o§ ßcben enttoidfett fid^ nur burd^ Kraftproben, burd^ Äräfte*

meffung (I, ©. 31).

S)ie SSölfer fonfurrieren um bie 2öelt^errfd§aft unb ben Söeltmarlt, bie |)olitifd§en

^Parteien unb focialen Klaffen um ©influ^ unb 5Rad§t in ber ©taat§« unb Kommunal*
bertoattung, bie ^ßrobinjen, Kreife unb ©emeinben um ©ifenbal^nen unb Strafen, um
görberung aller 2lrt. ^n jebem gefeHfi^aftlid^en Kreifc lonfurrieren bie ©lieber um
2lnfcl§en unb 6l|re, in jebem S3eamtenfört)er bie einzelnen um Seförberung, @e^alt unb
3lu§äeid§nung, in jeber Srfiule bie Sd^üler um bie l^ö'^eren 5piö^e unb ^räbifate.

S)ie toirtf(^aftlid^e Konfurrena fe^t einen 5!Rar!t mit Käufern unb S5er!äufern

borau§. S)ie 2lnfänge beäfelben entftanben mit bem erften S5erfe:^r. 5lber er toar

lange fo befd§rän!t, aEe äßirtfd^aft toar lange fo übertoiegenb ©igentoirtfd^aft ber

i^amilie für ben eigenen S5erbraud§, ba^ mit beut geringen unb engen ^arltberlel^r

aud^ bie Konlurreuj fel^r gering toar. So toeit Überfd^üffe erjeugt tourben , übrige

3lrbeit§fraft borl^anben toar, forberte fie ber ©runb^err, bie ©emeinbe, bie öffentliche

©etoalt nadt) Sitte unb fefter 9ied£)t§fa^ung. Slud^ fo toeit (Bemeinbe* unb Stammet*
mitglieber auf bem 2Rorfte taufdfiten, betrad^teten fie fid^ lange me'^r alg f^rreunbe, bie

fid^ ©efättigfeiten ertoiefen ; nur fotoeit f^rembe mit gremben taufd^ten, entftanb eigentliche

Konfurrena, freilid^ aud^ nid§t o'^ne Sdliranfen unb Orbnungen atter 3lrt. @rft too

bie ©elbtoirtfc^aft fiegte, bie 5Jtärfte größer, atter ^txte^x unperfönlid^ tourbe, erft ai^

in ben bergröfeerten Staaten ein freier, innerer fÖnte^x fid§ auäbilbete, jtoifd^en ben

Staaten baS SSölferred^t äl^nlid^eä erlaubte, entftanb bie gefettfd^aftlid^e unb toirtfd^aft«
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lid^e SSetoegung unb 9lei!6ung, on bie tott ^eute öor oIXent ben!en, toenn ioir bon ber

h)itt|(^aftüd^en i?on!urrena reben.

3ött feigen aüe am toirtfi^aftlii^en SSer!el§t SSeteiügten in getoiffe größere unb
üeinexc @rut)))en äerfatten: Käufer unb SSerläufer, .Konsumenten unb Sabeninl^aber,

(Bxo^-- unb .Klein^änbler, Unternel^mer unb Slrfieiter äeigen ftd§ un§ at§ @efamtgru^3|)en

unb in fi(^ gegliebert nad^ Beftimmten S5eru|§ätt)eigen; in jeber @ru^)^e fonlurriexen

bie birelt nad£) bem glei(^en toittfdiaftlic^en Sfütdt ©trebenben unter fic^: bie Unter»

nel^mer ber SaumtooEinbuftrte unter fid§ unb bann bi§ auf einen gemiffen @rab mit

ben Unternelimern anberer ©etoerbSätoeige, fofern |ie unb bie anberen SBafferträite,

9Jlafd)inen, Sec^nifer, 2lrbeiter fuc^en. S^ebe ©ruppe fielet nun aber aud§ noc^ mit

einer ober mel^reren onberen @ru:|j:pen in einem ÄonEurrenjberpItniS: bie ßonjumenten

mit ben S5er!äufern auf bem äöod§enmar!t unb in ben Säben ; bie Unternel^mer mit ben

>3lrbeitern einer|eit§, ben @rofe^änblern unb ©j^orteuren, meldte i^nen i1)xt äöare ab*

nelimen, anbererfeit§ ; bie 3lrbeiter [teilen ben ^abrifanten unb bann ben SBo'finungg*

öermietern unb Äleinpnbtern al§ ©rupfen bon Äonfurrenten gegenüber. ß§ l^anbelt

fid§ bei biejer (Sru^benfon^ui^i^enä wni bie S5erteilung getoiffer ©etoinne unb 3JorteiIe,

loelc^e bie aufeinanber im @efc§äft§Ieben angemiefenen ©ru^Jipen im gaujen machen, auf

bie berfdiiebenen Steilgru^^en.

S)ie unenblii^e S<^i)i bon tägltd§ unb ftünblid§ ^uftanbe !ommenben SJertrdgen,

burc§ toeld^e ber größere %dl beS t)eutigen öottStoirtfi^ofttic^en 5Proäeffe§ ber ^probuftion

unb be§ .g)anbel§ unterl§alten toirb, fielet fo unter bem fteten Sobpetbrnrf einmal ber

.Konlurrenten jeber @ru^pe unter fid§ unb bann be§ gefeUfd^aftüc^en unb :pf^d§oIogifcöen

©influf|e§, ben ba§ Slufeinanbertoirfen ber im gansen miteinanber öerfe^renben @ruij:pen

ausübt. S)ie S5orau§je^ung be§ S)rucEe§ ift, ba^ bie Sßaren ober 3Irbeit S5er!aufenben

unb .Kaufenben in SBerü^rung Jommen, bon einanber miffen, immer toieber burd§ ein

^JluSlefeberfa'^ren ju @ef(^äft§abfd§Iüffen !ommen. SDa jeber Slbfc^lu^ auf bem 5Jlar!t

ftattfinbet gu bem beftimmten äißert ober greife, ber ougenblirflid^ ^u allgemeiner Sin*

erfennung gefommen ift, fo folgt, ba^ ju jeber 3eit nur bie auf bem 9Jlar!t berlaufen

unb taufen fönnen, bie fid§ bem 5Jlar!t^rei§ untertoerfen. 3«!^ felben 3cit ^^^^^ ^^}

bemfelben SRarü für biefelbe SGßare unb Slrbeit im großen unb ganzen nur ein ein=

l§eitlid)er 5preig l^errfd^en; ha^ ift bie S^olge be§ gefettfc§aftlid§en ^Jlarftbetou^tfeinS:

jeber Käufer toiE nid^t mel§r jal^len al§ ber anbere
;

jeber SJertäufer fo biel erl^alten

ttjie fein .Konlurrent. 2)ie ^olge ift, ba^ jeber SSerfäufer, ber glaubt, fo nid^t berfaufen

äu !önnen, bom @efd)äft au§gef(^loffen toirb; jeber Käufer, ber nid^t fo biel jal^len

!ann ober miK, o^m SBare nad§ .^aufe gelten mu^.
S)amit ift 3ugleid§ betoiefen, ba^ e§ fid§ bei ber toirtfc^aftlid^en .Konlurrena auf

bem 9JlarIte ftetg um ein SluSlefeberfaliren , um eine 5lrt be§ S)afein§!am:bfe§ ^anbelt.

6r lann geittoeife ol^ne .gärten auftreten, tt)enn Slngebot unb ^fladtifrage gleid§ gro§

finb, längere 3eii ftabil bleiben, 3u einem unberänberten ^preife 2lu§glei(^ ftnben. 2lber

fo oft ein äöed^fel auf ber einen ober anberen ©eite eintritt, ift ein Überfd§u^ be§

Slngebotg ober ber 9lad§frage bor^anben, eine Söertänberung toirb ma^rfi^einlid^ , ein

Seil be§ 5lngebot§ ober ber ^flac^frage bleibt au§gefc§loffen ober mu^ \iä) 3u einem

Unliebfamen 5preife entfd§lie|en. S)ie auSgefd^loffenen SJerfäufer lönnen berfu^en, fic§

f anäuftrengen, ibre ^robuftion fo ju berbeffern, ba| fie no(^ 9lbfa| finben ; fie fönnen

auc§ berfud^en, anbere WixxtU ober Käufer ju finben, bie geringere SBaren nod§ ne'^men

;

fie ge^en aber aud§ leidet ju ®runbe. S)ie Sol^narbeiter, bie bon anberen unterboten

merben, muffen mit bem lärglit^eren 2ol|n aufrieben fein ober l)ungern. S)ie, melctie

taufen tooHten unb ju bem teuren greife nict)t taufen fönnen, berfu(|en bielleid^t mel^r

äu berbienen, ober fie begnügen fidf) mit fd^lect)terer Söare; bann beginnt aber mit ber

l^erabgefe^ten 2eben§^altung fd^on ilire 35ertümmerung. ©o finb immer aeittoeife

Unternehmer, .^änbler, .g)anbtoerfer, 5lrbeiter burd§ bie 3öud§t ber Äonturrenj bebrol^t,

ja unter Umftänben ber SSerelenbung unb bem Untergang berfaßen.

©teilen toir un§ biefe SJorgänge tlar unb lebenbig bor, fo ^aben wir bamit auc^

bie einfädle (Srtlärung, warum bie Äonturrenj in ber älteren Sitteratur bon ben einen
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al8 nur fegenSreiij^, bon ben anbeten nur al§ öerberfitid^ öetrad^tet tourbe. S)en einen

erfd^ien fie al§ ba§ groBe @räte]^un_g§v ben anbeten oI§ ba§ S5etnt(^tung§infttument.

S)ie etften S3etl§etttid§et bet jteien .^onfuttenä toaten ß'^ilb, 3loxtf) , S)aöenant,

bie 5p!§^fioftaten unb 3tbam <Bmiti). S)ie ßonluttenä, tuft SSaftiat, ift bie gtei^eit,

ift bog bemo!tattj(^e @efe^, ba§ bie Untetjciiiebe auegleid^t, eine toitffame @emeinf(|ait

etjeugt, bie gto^en 3Bol§lt^aten bet 9latut aEen äugänglid) mad§t, ben Äonfumenten
bittige unb gute Sßaten fdiafft. 3)ie Äonfuttenj, jagt 6autoe§, ntad)t bie Sebingungen
be§ 2:aufd§e8 un^etjbnlid^ , :|3to^ottioniett 33ebatf unb S5ottat, mac^t ben einzelnen

unabhängig, etmä|igt bie ©etoinne, tegelt bie 5ptobuftion am Beften. S)ie ßon!utten3,

jagt 3töf^et, ift bie natütUc^e f^olge öon |)etfönlid§et f^teil^eit unb fteiem ^ptiöat*

eigentum, fie entfeffeÜ atte ^äfte bet S5oIf§n)ittfd)oft, attetbingä aud) bie böfen neben

ben guten. 2öo übet Äonfuttena geflagt toetbe, meint et, fei ^ufig ba§ ge'^len bet

Äonfuttenä bon bet einen ©eite bie Utfac^e. ^. ©t. 9Jlitt fagt, ba§ 35etlangen nad^

©c^u^ gegen Äonfutteuä bebeute ®nt]§ebung bon bet ^lotwenbigfeit , fo fleißig unb |o

gefd^iät ju fein toie anbete Seute.

^bet fd§on i^id^te nennt bie fteie Äonfuttena ein StauBf^ftem, SJlic^el ßl^ebaliet

ein ©c^lad^tielb , auf bem bie Äleinen bon ben ©to^en betfd^Iungen toetben. f^outiet

meint, fie etjeuge ben SSettug im .Raubet unb bie attgemeine ©^i^Bübetei. ^aä)

2oui§ SSianc ift fie ein ©^ftem öet SSetni^tung füt bie 3ltmen, qui prepare ä l'avenir

uue generation decröpite, estropide, gangrenee, pourrie ; bet S5ettt)ei§ auf bie 23ittig!eit

fei eine Säufd^ung, ba fie nic^t anhalte; bet bon march^, tuft et, ift bie Äeule, mit

weichet bet teid^e ^ßtobu^ent ben atmen totfd§Iägt, bet ^intet^alt, in toelc^en bet Iül§ne

©^efulant ben f^Iei^igen lodft, ba§ Stobeäutteit füt ben i^abtifanten , bet im ^Dloment

bie teute 9Jlafd£|ine feineS Äonfuttenten nid^t anfc^affen fann; bet bon marchö ift bet

6te!utot bet 2Reiftetftütfe be§ 5Jlono^oI§, bet S5etnidt)tet bes SJlittelftanbeg. 2)ie

.^onluttena, fagt ßngelS, ift bet bottfommenfte 2lu§btucE beg in bet mobetnen bütget*

Iid§en ©efettfdiaft l^ettfd^enben Ätie_ge§ attet gegen atte ; e§ ift ein ßtieg um bag Seben,

um bie ßjifteuä, im ^lotfatt auf Seben unb Sob. S)ie Äonfutten^ ift bie fd^ätffte

Söaffe bet SSoutgeofie gegen ba§ ^toletatiot.

$toubl§on et!ennt beibe ©eiten; füt i|n ift bie ßonluttenj einetfeitg bet 5lu§btucf

bet fociaten ©t)ontaneität, bag ©innbilb bet S)emoftatie unb ®leid§^eit, bie ©tü^e bet

5lffoäiation, bie Stiebfebet bet inbibibuetten Ätäfte, bet ©ieg bet g'ceileit unb ©elbft=

betanttoottiid^feit, bet S3efäm|)fet bet gaull^eit; abet anbetetfeitg ttögt bie ^onluttenj

ben 5Jlotbinftinft an bet ©titne, untetgtäbt alle SBegtiffe bon SittigMt unb @eted§tig*

feit, betme^tt bie toitfUi^en Soften, etjeugt balb Seuetung, balb (änttoettung; fie bet«

bitbt bag öffentliche ©etoiffen, inbem fie ba§ @t)iel an bie ©tette be§ 9ted§te§ fe^t unb
etjeugt übetatt 5Jli§ttauen unb ©d^tecfen. 2lbet, fügt et mit tid^tigem Snfünlt bei,

man mu^ bie ßonfuttenä nid^t äetftöten, fonbetn il^te ^oliäei finben.

2)et gewö^nlid^fte S5ottoutf ift l^eute, unb ^toat nic^t blo^ bei_,ben ©ocialiften,

fie etjeuge bie fogenannte 3lnatd^ie bet ^tobuftion, ben SBed^fel bon Übetangebot unb
Untetangebot, bie Ätifen, fie fei fc^ulb an bet allgemeinen ^ottu^jtion be§ SSetfel^tS,

unb i^t le^teS 3ftefultat fei ftet§ obet ^äufig ba§ 5Jlonopot unb bie Slugbeutung.

3Jlan fönnte fagen, bie meiften biefet entgegengefe^ten Utteile feien ebenfo falfd^

tote toaf)X. ßbet bielme!§t, fie feien gat nid£)t entgegengefe^t, fo toenig wie bie 2lu8«

ibtüd^e jtoeiet Sttäte, eine fleine S)ofi§ bon Sltfeni! belebe bie ^etät^ätigfeit, eine gto^e

iäl^me fie unb töte ben 5Jlenfd§en.

Söag tüit Äonfutteuä nennen, finb Iom:ptiäiette gefeEfd§aftlid§e , l^alb |)f^d§ifd)e,

lialb matetiette SJotgänge fe^t betfd^iebenet Sttt unb batum ]§aben fie betf^iebene

folgen. 9lut inbem man bie ^etfonen unb ^erfonenlteife, bie @tö|e obet (änge be§

5JlatIte§, bie S5et!e_^t§betpttniffe, bie ^jt)c§ologifdC)e unb fittlid^e 2ltmof^)^äte, bie mit*

mitfenben 9led§tginftitutionen untetjd^eibet, fann man ju einem tto'^lbegtünbeten Utteil

fommen. 9lid^t§ ift falfd^et aU bie SJotftettung, bie ßonfuttenj obet bie fteie Äon«
futtena fei eine einfädle gefettfd§afttic§e ©inti^tung obet eine S5etfaffung§fotm bet

3Solfgtt)ittfd§aft, bie man butd) (Sefe^ beftetieten lönne, unb bie bann ftetS beftimmtc
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öleid^e Steigen l§a6e, ein im öorauS 16e[timmte§ 3Dflo^ bon SöettBetocrB, eine öeftimmte

SBirlung ouf bie 5preife ober auf bie 5probu!tion etäeuge. S)er eine, ber freie ^onlurrena

öerlangt, benit an bie S3e|eitigung beS 3unfttDefeng, ber anbere an bie otter ©d^u^jötte,

ber britte an bie Unterbrütfung ber Äartette unb ®ett)er!fd§aften. 9Jlag bie äußere

9ted§t8orbnung ber SBoIfStoirtjdiaft ober be§ 5)larlte§ biet auSmad^en für ba§ Ma^ öon
^onfurrenä, baS entfielt ober öielmel^r entftel^en lann — toir fommen barauf aurüct —

:

ha^ erfte Bleibt bie 3<i^l "«^ ^ie ^^t ber im einaelnen (Sef(i)äft§geBiet bor^nbenen
aJlenf($en , bie für fie öor^anbene Söerte'^rSmöglidiMt , il^re gegenfeitige 33eeinfluffung,

ha^ ^a^ il^re§ ßrtoerBstriebeS, itirer Stüctfid^tätofigteit unb atte§ 2)erartige. ©ud^en

njir un§ biefe S5erfc^iebenl§eiten ettoag im einzelnen Ilar 3U machen.

159. S)ie SSerf(|ieben^eit ber ^onfurrenaöerl^ ältnif f e. ^n jebem

Äreife öon 5!Jlenf(^en ift ein S)urc^j($nitt§ma^ bon 9legfamteit unb 53ett)eglic^!eit , bon

Söelt' unb 5!Jlenf(^en!enntni§ borl^anben, toeld^e bie Äraft unb Slrt ber Äonlurrena

beftimmen. ^aui)tfä(^U(^ bie 2lrt, toie fie fid§ in ben ©efd^öftSfitten äußert, ift ab*

l^ängig einmal bon ber ©törfe ber egoiftifdien triebe, ba§ l^ei^t beS @rtt)erb§triebe§,

ber eitelfeit, be§ Äraftgefü^l8 , ber gtücEfi(|t8lofigfeit , bann aud§ bon bem ©efü^le

ted^nifi^^faufmännifd^er Überlegen'^eit, bon bem ©tolj auf bie eigene ßift unb ^lugl^eit

unb bann bon bem 5!Jla^, in toeld^em erften§ bie moralifi^en ©egengetoid^te , ba§

«ittig!eitg- unb gied^tlid^teitSgefü'^l , ber Slnftanb, bie (g^rlic^Jeit, ba§ ^Jlitgefül^l, unb

3tt)eiten8 bie intetteltueHen, nämlid^ bie ©infic^t in bie ©c^äblic^feit egoiftif(^=brutaler

^anblungen, in bie ^ufünftigen Söirtungen berfelbcn tptig finb. fjotgt bie (5nt*

toidelung biefer :pft)(^ologif(^en 3)orau§fe^ungen ber Äonfurrenj einem geluiffen l^iftorifd^en

@efe|, ift fie mit a^ängig bon ber ®rö|e unb 5lrt be§ 3!Jtar!te8, fo ift bod) anberer^

feit§ ni(i)t ^u leugnen, ba^ auf ieber ©tufe ber S5erlel§r§entn)i(fetung bie S^nteEigenj

unb bie ©elbftfud^t, bie 6^rlic£)feit unb ba§ ^itgefül^t je naä) ber allgemeinen geiftig=

fittlic^en Sltmof:|j^ärc berfd^ieben auftreten lönnen unb mirlen toerben.

S)ie ®rö|c be8 ^arlteS, bie ^atii ber regelmäßig an il^m 33eteiligten unb bie

2lrt, toie fie fid^ treffen unb lennen lernen, fi^eint im übrigen bie ^aupturfad^e für bie

©eftaltung ber ^onfurrenj. Uöo nur toenige ?ßerfonen fid§ regelmäßig auf einem Ileinen

5JlarIte begegnen, ift bie Äonlurrenj eine fä)toäd§ere al§ ba, too ^unberte unb Saufenbe

neben unb einanber gegenüberfte'^en. S)ie wenigen !ennen fid§ meift, nel^men Stütifid^t

auf einanber; bie bielen, bie fi(^ ni(i)t me'^r !ennen, an berfd^iebenen Drten too'^nen,

ftel^en fid^ unt)erfönlid^ gegenüber, überlaffen fid§ bem @rtoerb§trieb gan^ anberS. S)abei

fommt e§, tt)a§ bie ©tärte unb bie Söirfung be§ Söettbeloerbeä betrifft, nid§t bloß auf

bie 3^1^^ Ott fid^ an, fonbern ebenfo auf ba§ 50^aß ber toirtfd^afilid^en Äenntniffe, auf

bie ^öglidtileit ber SSilbung einer 9Jlar!tmeinung , auf ba§ regelmäßige 3wfammen«
fommen, auf bie SSerfe'^rSmittel, toeld^e 5j5erfonen unb SBaren in S3erü!^rung bringen,

enblid^ aud§ auf bie ©teßbertreter für biefe ober jene Söare. ^^ür bie ^öd£)in, bie jum
f5leifd§ein!auf nid§t über atoanjig ©d^ritte gelten mitt, ^ai ber näd^fte ^^leifdfierlaben ein

fon!urrenälofe§ 5!)lono:pol; gel)t fie l)unbert ©d^ritte ober in bie 3!Jlar!t^atte, fo l^at fie

bie 3lu§tt)a]^l unter S)u^enben bon SSerfäufern. SBer fein $au§ nur mit @a8 beleud^ten

toiE, fann meift nur an bie eine ®o§anftalt be§ Drte§ fid§ roenben; mer fi(^ überlegt,

ob er eleltrifd^eg , (Sag* ober 5petroleumlid§t toä^len fott, |ot fd§on ben S5orteil, biefe

brei fonlurrierenben Strien bon Slnftolten bergleidCien , bie bittigfte unb für il^n befte

lüäl^len äu lönnen. Söem äa'^lreic^e ^ör!te, bie @efd§äfte berfd^iebener Crte unb Sänber

äugänglid^ finb, ift in anberer Äonlurren^lage, al§ toer nur bie örtlidl)en benu^en fann.

S)te neuere SluSbilbung ber 3)er!e^r§mittel , be§ 9lad§rid§tenbienfte§ unb ber treffe l§at

am altermeiften bie ^a^l ber lonfurrierenben ^Jerfonen unb ©efd^äfte unb bie äöirfung

ber .^on!urren3 gefteigert. S)ie S5erfel§r§mittel l^aben bie @efd^äft§leute unb bie Slrbeiter

fe'^r biel betoeglid^er gemadt)t al§ früher, ^aft alle Äonlurrenj bottäiel^t fidl) l^eute

innerl^alb einer ©umme engerer, näd^ftbeteiligter, ortlid^ louäentrierter ^erfonen; bann
aber nel^men unter Umftänben weitere, ber elaftifdlien 2lu§be^nung fällige Greife teil.

3feber 3JlarIt l|at fo einen inneren ^ern regelmäßiger Xeilne'^mer, baneben eine ©d^id^t

fernfte'^enber, bie burc^ äöo^nort, S3erlel§r§fd^ranfen, anbere ßebenäfp^ären für getoö^n*
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lic^ fern ge'^atten, nid^t eingreifen, aöer je nad^ ^preifcn unb ©etoinnen, je nac§

Beftimmten ^ladiriditen unb 35crantaffungen boc^ fic§ Beteiligen. 3)ie jetoeitige 9?eu=

an^iaffung ber ^proöuftion unb be§ ^anbel§ an ben ^ebarf l^ängt mit biejer möglichen

5lu8be^nung unb ©infc^ränfung ber fonfurrierenben Äreije 3ufamnten.

@öenjo toic^tig tt)ie bie S^^ ift bie 2lrt ber Äonfurrenten l^ouptfä(f)lid^ in ber

iBe^ie^ung, oB für fie ba§ oBjufc^IieBenbe ®ef(^äft im 5[Rittel^unIt ober in ber 5peri^!§erie

il^rer toirtfi^oftüd^en SeBenSintereffen fte'^t. <Bo Weit rein tt)irtfc§aftlid§e Urfad^en bie

@tär!c ober ©d^Wäd^e ber in einer ®ruppe neBeneinanber fonfurrierenben unb ber

einanber gegenüBerftel^enben &xnppm Beftimmen, werben wir fagen fönnen, biefe engere

ober entferntere SSejie^ung be§ einaelnen @efd^äft§ ju ben wirtfd^afttic^en ßeBen§intereffen

ber eiuäelnen fei ber ouSfd^IaggeBenbe ^un!t für bie ©tärfe ber SBettBeWerBer, @r
äußert fid§ aBer je nad§ ber Sage unb ©tettung ber SSetreffenben in öerfd^iebener Söeife.

S)ie 33ebeutung be§ einjelnen @efc§äft§ mu^ fid^ junäd^ft je nad^ ber (SntwicEetung

ibcr ganjen 35erIe^rSWirtfd§aft öerfd^ieben geltenb mad^en. ^n ötterer 3eit, fo lange

bie ^el^rja'^l ber 3Jlenfc^en nid^t für ben 5Rarft, fonbern für bie eigene äöirtfd^aft, für

ben eigenen ßonfum tl^ätig War, erfd^ien jeber SSerfauf Bon SBaren ober SlrBeit für fie

als eine mel§r gleichgültige, jufättige ^fleBenfad^e. derartiges bauert aBer aud§ ]§eute

uod^ bielfad^ fort. @in SLeil unferer SSauern unb ®ut§Befi^er, aud§ biele anbere auf

-bem Sanbe ober in fleinen ©tobten SeBenbe ernähren fid^ nod§ pm Seil öon eigenen

SeBenSmitteln ; wa^ fie an 5probuften ober 3lrBeit als 23auern ober ^anbwerfer ober

SLogelöl^ner berfaufen, mag immerl^in Wid^tig für fie fein, aber e§ ift feine fold^e ©jiftens«

-frage, wie für ben ^efi^lofen ber SJerfauf feiner SlrBeit, für ben ftäbtifd^en Kaufmann
ber SJertrieB feiner Söaren. S)ie Slaufenbe bon l^eimarBeitenben f^rauen, bie in ber

©roBftabt ]§eute eine ^jaar ©tunben beS StageS für ben 3tt'ifd§enmeifter arbeiten, im
üBrigen einen @rnäf)rer in i^rem 3Jlanne ober S5ater ^aBen, fonfurrieren untereinanber

nid§t fo, mad^en il)re ^ntereffen gegenüber bem S5erleger nidt)t fo geltenb, wie bie, weld^e

aEein öon fold^er S3efd^äftigung leben.

9Jlan wirb weiter fagen fönnen, ha% überhaupt ber 2lrmere, öon ben ©orgen beS

SeBenS ©ebrücfte im ganzen mel)r Slnla^ jur -ffonfurrenj l^at als ber SBo^lfaBenbe
unb 9ieid|e, für ben baS einzelne ©efd^äft nie fo bringlic^ ift Wie für ben, Weld^er an
feinem 35efi^ einen 9tüdfl§alt l^at. greilid^ fd^lie^t baS nidfit auS, ba| rei(|e Äaufleute

mit auSgeBilbetem SrwerBStrieB bod^ energifd^er fonfux-rieren als wandle unbemittelte,

burd^ bie S5erfel§r§wirtfd^aft no(^ nid^t fo gefd^ulte Seute. S)ie 35erpltniffe finb über*

^au^t fo fom^ilijiert unb wed^felbott, ba^ eS nid^t gelingen Wirb, aEe gällc unb ©rabe
ber @efrf)äftSbringlirf)feit l^ier ju erfd^ö|)fen. 6S feien nur einige ber Wid^tigften Unter*

fd^eibungen, bie oft fd§on gemad^t würben, erwähnt, ©ie erhalten if)x red£)teS Sid^t

Wefentli^ burd^ ben l^ier erörterten @efid)tS^unft ber @efd§äftSbringlid^feit.

5}lan l^at eS mel^rfad§ auSgef:^rodi)en : bie SJerfäufer fonfurrierten eigentlid§ aKcin,

bie Käufer — man meinte bamit bie ^onfumenten — Wenig ober garniert, nid^t unter

Tfid§, Weil fie fid^ umeinanber faum fümmern, unb nid§t im ©inne eineS äöiberftanbeS

gegen bie S3erfäufer. S)aran ift öiel 9iid^tigeS, fofern ber berfaufenbe Kaufmann unb
§aBrifant meift ein größeres Sutereffe am einzelnen @efd§äft :§at als ber einfaufenbe,

BefonberS ber wol^l^aBenbe Äonfument. ^üx ben S5erfäufer Bebeutet eS eine gro^e

3lnberung feines ^Profits, ob er ein ^funb Äaffee ein ^jaar Pfennige teurer ober billiger

gieBt, für ben einfaufenben Äonfumenten ift baS ein fo fleiner ^ßoften feineS 33ubgetS,

ba§ er öielfad^ faum barauf ad^tet. Slufeerbem ift Weiten Greifen ber Äonfumenten
eine gewiffe nnfenntniS ber Söaren, oft aud^ eine 2ld^t= unb ©orglofigfeit in i§rer

.^onfumtion eigen, bie fie in il^rem eigenen @efd^äft gana abgelegt l^aBen, ©ie, nod^

me:§r i^re f^rauen unb Äinber, geben auf ber SÜeife, im ßaben |)unberte ouS, oline nad£)

bem 5preife au fragen, Wäl^renb fie als SSerfäufer in il^rem @efd§äft um jeben Pfennig
marften.

5leuerbingS l^at Dr. fj. Oppenf)dmn bie ganje wirtfd^aftlid^e unb fociale ©efd^id^te

aus bem öerfd§iebenen Sfntereffe ber Ääufer unb SSerfäufer in ber 9lrt ju erftären

-gefuc^t, ha^ er fo argumentiert; aEe Käufer l^oBen, Wenn bie ^preifc fteigen, baSfelBe
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l§armoni|(^e ^^ntereffe, ben Sinlauf einau^d^ränten ; i^r ©inaelintereffe [timmt mit bem
@cfomtintereff e ; bie S5erläufet ^aBen utngelel^rt Bei fin!enbent ^Pxeife nid^t e&enfo aU
einzelne ein ^^ntereffe, ba§ mit il^tem ©efamtintereffe üBereinftimmte; ftatt ba^ atte

bie ^probultion einf(i)rän!ten, bel^nen bie, toeld^e e§ lönnen, fie au§, um on ber gtöBeren

S5exlauf§menge Bei finfenben greifen ben alten ober einen größeren ^Profit ju mad^en.

S)orou§ juc^t ex äu Betoeijen, ba^ bie Ääufex untexeinanber ftet§ nux in fxeunbfc^aftUd^

frieblic^em äöettBetoexBe , bie S5exläufex in feinblidiem äöetüam^f [teilen, ^n feinen

geiftöotten SluSfül^xungen ift fe'^x toiel 9tid§tige§, aBex and) öiel genexalifiexenb uiib

fonftxuiexenb ÜBextxieBene§. 3^«^ ^önn auf feine ©(i)lu^fo(gexungen Iiiex nid^t näl§ex

eingel^en.

5lud£) ^exx unb f?fXOU äöeBB ^aBen in il^xem Bebeutfomen S3ud§e „Industrial

Democracy" bie @xabe bex ßonfuxxenj in bex l^eutigen S5ot!§tt)ixtfd^aft nad§ bem
@c§emo öon SSexfäufex unb Ääufex ju Bemeffen gefud^t: bex ^äufex exfddeint i^nen ftet§

als bex, toeld^ex toaxten fann, bex S5ei!öufeT al§ bex, h)eld§ex ba§ @efdE)äft möglidift

xafd§ unb um jeben 5pxei§ aBfc^lie^en mu^. <Bo juexft bex 3lxBeitex, bex feine SlxBeit

an ben gaBxüanten Bexfauft; bann aBex — fagen fie — ift bex f^oBxifant gegenüBex

bem ©xo^l^änblex in älinlidt) bxinglidiex Sage; bex ©xo^änblex toiebex al§ SJexfäufex

gegenüBex bem Mein^änblex unb biefex gegenüBex bem ^onfumenten. S)ie äöeBB§ fud£)en

ben laioinenaxtig anfdtitoeEenben 3)xuc£ bex ^onfuxxenj, bex in biefex Äette be§ S5ex!e^x&

jufammenl^ängenb fid§ Bon ©lieb ju ©lieb Born Äonfumenten Bis äum SlxBeitex fteigexn

folt, möglid^ft bxaftifd^ bamit äux 3lnfd|auung ju Bxingen. @o biel 2ßal§xe§ il^xe S)ax*

ftettung enthält, fo ift fie bodt) äu f(i)ematifd§ , um ganj toa^x ju fein obex füx aEe
Sßexl^ältniffe auautxeffen. 5Da§ bex .^onfument ftetS bem Mein^änblex, biefex ftet§ bem
©xoPänblex üBexlegen fei, ift nid^t xict)tig; bie SBeBBS fül^xen felBft 5lu§na]§men an.

ÜBexliauBt ift mit bem aBftxa!ten Hntexfdiieb öon Ääufex unb SJexIäufex nid^t baS
3Befentlid§e Beäeid^net. 9Jlan !ann nux fagen: l^äufig mexben bie SSexfäufex me^x Ion«

fuxxiexen at§ bie Ääufex. Oft aBex finb aud§ le^texe in einex Sage, ba§ fie — fei e§

au§ 9lot, fei e§ auS enttoideltem @xtoexB§txieB — ftdxfex fonfuxriexen.

(Sine anbexe oft Bef:pxod§ene Untexfd£)eibung in SSejug auf bie ^onfuxxenj ift bie

ätoif($en Sanbtoixt unb ^aBxüont obex Kaufmann, bie nod§ neuexbingS ^Jliniftexiat*

bixeJtox Sl|)iel fo foxmutiext: „@§ fe|lt bex Sanbtoixtfdtiaft bex ©tad^el be§ SöettBetoexBS^

be§ ^am:pfe§ um§ S)afein . . . S)ex flei^igfie unb tüd^tigfte Sanbtoixt unb bex faulfte

unb bümmfte fönnen jalixelang bie nöd^f^ten ^^ad^Baxn fein, ol^ne fid§ einanbex jtoingentv

äu Beeinfluffen." @§ ift ba§ fomeit toal^x, toie bex Sanbtoixt feine ©dt)ulbäinfen 3U

äa:§len ]§at, nid^t bom 9Jlaxft aB^ngig ift, nicf)t S^exmögen extoexBen toiE, fonbexn

toefentli(| öon feinen 5pxobu!ten leBt, in guten unb f(^led^ten 3iO^T^en au§!ommt, oB er

nun ettoaS mel^x obex toenigex öexlauft l)at. Dpt)enl§eimcx fügt Bei: bex Sanbtoixt ift

nidit, toie bex ©eloexBtxeiBenbe , am ^xeife einex äÖaxe intexeffiext , fonbexn an bem
öielex; ex fann Bei fintenbem 5pxeife bie ^xobuftion nid§t fo fteigexn unb ben SJlaxlt

fo üBexfü^xen toie jenex. ^ä) möd^te fagen: ex ift nid^t fo in bie 3ufammen^önge bex

S3ol!§tDixtfd§aft Bex^od^ten, ex !ann nie fo ft)e!uliexen ; fein ©xtoexBgtxieB BleiBt immer
ein anbexex; feine fittlid§=|)ft)d§ologifd§e 2ltmofpl§äxe untexfc^eibet fi^ öon ber be§ ©töbtexS^

immex im ganaen fo, ba^ ex nidE)t leidet an bex Äonluxxena fid^ ftax! Beteiligt, nie fo

auf bie SlBwege bex feinbli(^en ÄonJurxena !ommen fann, aBex auc^ meift nic£)t bie-

2;^atfxaft, bie mixtfd^aftlid^e ©nexgie unb ^^inbigfeit jeigt toie jenex.

2Gßix l^aBen bamit bie Untexf^iebe bex focialen klaffen üBexl^aupt in bex Äonfuxxenj

Bexü^xt. ©ie liegen auf bex .^anb, finb oft Bon ^^xaftifexn unb S^eoxetifexn extoä^nt

unb BefBxod£)en tooxben. ©otoeit bie öexfd^iebenen Älaffen einanbex im Äonfuxrenafampf

gegenüBexfte^en , ift meift bie eine bie üBexlegene, fad§* unb maxftfunbigexe, xeii^exe,

fxäftigexe, toie 3. iß. bex Äxebitöexmittlex gegenüBex bem iBauexn, bex SJextegex unt>

t^altox gegenüBex bem .f)eimaxBeitex, bex ©xo^untexue^mex gegenüBex bem SlxBeitex, bex

^leinpnblex gegenüBex bex axmen ^auäfxau, toälixenb 3. 33. @xofe* unb Äleinl^änbtex,

Dlo^eifenöexfäufex unb 5ülafd^inenfaBxifanten fid§ in bex ^auptfad^e toenigftenS al§ gleid^

maxftfunbig gegenüBexftel^en. äöix ^aBen biefe ©egenfä^c teiltoeifc fd£)on Bexül^xt unb
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fönnen titd^t bte 3lBft(^t ^abtn, jte ju etf(^ö|)fen. '^ux ba§ jei nod^ betont : bie fteigenbe

Ungleid^tjctt bet jocialen klaffen on :perjönlt(i)en eigcnfd^aften unb an 33efi^ muB nid^t

Blo| bie S)ringU(i)!eit ber ®ef($äftc für bie ©liebet ber betfd^iebenen Ätaffen jel^r tJcr<

jc^ieben geftalten, jonbern au(| bie folgen ber ßonfurrenä. Seber äBettlauf retatiö

gteidier ^JJtenjc^en erjd^eint iin§ übertoiegenb al§ eine Äräftebelebung ,
jeber SBettlauj

je'^r ungleicher aber Ieid)t qI§ eine ^Barbarei, toobei ber ©d^toäd^ere unterliegen mufe.

i^reilic^ nid)t blofe bie Ungleic§'£)eit ber klaffen, aud§ jonftige Ung(eic§{)eiten fommen
ba in gtage, 3. 33. bie ber 9taffe unb bie be§ ®ef(^lecf)te§. Söenn ber polnij(^e unb

Tujftfd^e Slrbeiter ben beutfd^en, ber d^inefifi^e ben amerifonijd^en Strbeiter unterbietet,

|o entftet)t baburd^ ni^t leidet eine .g)ebung ber. fd^toädCjeren 9laffe, fonbern eine ^erob*

brücEung ber SebenS^ttung in ganaen ©ebieten. 3Benn an Stelle ber ^Jlänner* bie

biEigere f^rauen* unb Äinberarbeit beooräugt toirb, ]o toirb bamit toeber bie 5Jlänner=,

nod^ bie grauenarbeit on fict) angefpornt, tool^l aber unter Umftdnben in toeiten Äreijen

bie gauäe lörperlicfte unb geiftige 3ufunft ber ^erontnad^lenben Generation bebro^^t.

S)ie gefteigerte Ungleichheit ber fonlurrierenben Gräfte bebeutet e§, toenn nirfjt

me^r blo| 5per|onen, fonbern aud§ 5perfonenorganifationen neben- unb gegeneinanber in

ber ßonfurrenä fte'^en. <Bo lange erftere§ nur ber f^all i[t, — jo lange nur 3lrbeiter

ober |)anbtoerf§meilter, auc^ jo lange nur «gjauSfrauen auf bem 5Jlarfte nebeneinanber

ftel^en, toirb bie Äonfurren^ berfelben untereinanber too^l ftet§ eine mäßige bleiben;

oud) im fd^limmften x^aUt, toenn ein Arbeiter ober |)anbtoer!gmeifter in feinem SSeruf

feine ©teile me^r finbet, fo fuc^t unb ftnbet er einen 3ltbeitgpta^, für ben feine Äraft

genügt; ber brotlofe ©d^ufter roirb Sortier ober Wiener einer SefegefeEfd^aft. ©elbft

ba§ 5lufgeben eineS Saben§, einer fteinen SBerfftatt, fo ^art ba§ für ben S^n^aber fein

mog, ift für bie ©efeUfc^aft fein großes UnglüdE. S)ie Äonfurrenj jtoifd^en ^^erfonen

unb fleinen ©efd^äften bebeutet im ganzen nur bie ricfitige 3lbftufung il§re§ 6infommen&
nadf) i'^rem können, il^rer @efcl)idElid^!eit. gaft nur einen folc^en Söettbetoerb gab eS

in ben Sagen ^iurgotS unb 3lbam ©mit^§.

©anj anber§ toirb bie SBirfung, toenn neben ^perfonen unb fteine ©efd^äfte gro^c

3Jlagaäine, (^abrifen, ©rofe* unb 9tiefenbetriebe treten. 2)ie ^jerfönlid^en Äräfte finb

nun burc§ eine toeite feciale, geiftige unb S5ermögen§ftuft getrennt. 2)a§ gro|e @ef(^äft

fann burd^ feine Mittel, feinen Ärebit, feinen größeren SJerbienft bon ^al^x ju ^a^x

]iä) au§be^nen unb fo bem fleinen bie ^unben toegnel^men. 6ine SBirfung ber .ßon*

furrenj im ©inne be§ 2lnf|)ornen§, ber ^äftebelebung ber Kleinbetriebe ift öon Slnfang

an meift au§gef(^loffen. S)er ©ro^betrieb öernid£)tet üielfai^ ben fleinen; man mog
ba§ für i^n beflagen; toenn ba§ ©an^e babei getoinnt, mu§ e§ ]§ingenommen toerben.

Slber ba§ ift eben bie gtoge, ob unb in toietoeit ba§ ©anae nur SJorteil f^aht, toenn mit

toad^fenbem S)erfe^r alle ©efd^äfte unb befonber§ bie großen einen immer ftärfcren

Söettbetoerb fidl) untereinanber machen.

2ln 3lnfpornung fel)lt e§ babei nic^t ; aber aud^ nid^t an ungel^euerer SScrfd^toenbung

öon Kapital unb 3lrbeit, bie eben für ben 9leibung§proae^ ber Konfurrena nötig toirb.

Sd£) füi^re uac^ ben 9Jlitteilungen Don 3fenf§ auS ber neueften amerifanifd^en SCruft*

enquete folgenbeS an: in öielen ©etoerb§atoeigen finb bie Sfteflamefoften !^eute fo grofe,

baB man, fie fparenb, bie SBaren um ben l^alben 5prei§ geben fönnte. ^unberte unb
Saufenbe öon 9teifenben befud^en alte paar SBoc^en bie Slbnel^mer, um fic^ ben 9lbfa^

ftreitig au mad^en ; bie überflüffigen berartigen 2lu§gaben im norbamerifanifd^en äöiäfe^«

gefd^dft toerben auf 40 ajliü. 2)oIlar§ jä^rlid^ gefd^ä^t. Söo in großen ©taaten bie

cinaelnen ©efdliäfte il^re 3lbne]§mer überatt aetftreut ^ben, toerben 2JtiEionen für grad^t

ouggegeben, bie gefpart toürben, toenn jeber Käufer bei bem i^m näc^ften ©efd^äft

faufte. ©roBe Einlagen an ungeeigneten Orten in unfäl^igen .g)änben öergeuben Kraft unb
Kapital : in ben SJereinigten ©taaten ma^kn fic^ 40 grofec Qudexxafiintxun Konfurrena

;

al§ 18 mit enormen S5erluften SSanferott gemad)t, tourbe ber Stuft gebilbet, er fd^lo|

nod^ öiele Setriebe unb lieferte mit bem 9left leidet ben ganaen S5ebarf. Konfurriercnbe

(Sifenbal^nen unb 3Jerfel§r§anftaltcn über^upt ^aben mand^cn ßönbetn 3Jlittiatben

unnötig gefoftet.

SdimoIIer, ©runbrift ber Soriäroirtfc^oftäU^re. II. 1.— 6. 2(ufl. 4
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3)a§ ganje ÄonJurrenjf^ftem in ben ©ebieten bcS öollenbeten SJetfel^rS unb bc§

©topettieBeö erzeugt jo neben l^öd^fter 5lnftrengung ma|lo|e SSerjd^toenbung ; e§

begünftigt aber aud) burd^ bte riejenl^often i^ntexeffen brutale 9türfft(^tgIofi gleit, ja

unel^rlic^e SJlittet, ßrfaufung ber ?Preffe, unter Uniftänben ber ^Parlamente unb ©erirfjte,

ja einzelner ^inifter. S)ie großen ameri!anifd)en ©ejeEfdioften ^al^Ien jä^rlid^ an Partei*

füt)rer unb Parteien ©ummen üon 100 000—150 000 S)onar§. Unb anlegt toirb immer
leidet bie i^olge jein, ba| bie ©roPetriebe |id) al§ ^arteE öereinigen, ober ba^ einzelne

Stiefenbetriebe aEe anberen auffaugen unb |o äum ^JJlonopol !ommen, ba§ bie Äonfurreuj
ganä auftiebt, toie bie ^reiSöerabrebung e§ fd^on teiltt)ei|e t^ut.

©eit e§ Äonfurrena» unb 9Jlar!tfäm:pfe gicbt, Iiaben immer bie !tügften ^{nterefjenten

öerjud)t, jold^e SSerbinbungen l^eraufteEen. S)ie Surfte toaren baSjelbe, tt)a§ l^eute bie

gabritantenöereine, 2:ru[t§, 9tinge unb ÄarteEe finb. @§ ift immer für bie eine ©ru^pe
auf bem 5Jlar!t ba§ S5orteitmte[te , menn fie ^u einer 3lrt ^[RDno^ol ober ju 5prei§*

toerabrebungen fommt, auf il^rer ©eite bie Äonlurrena ganj ober l^alb ftiEfteEt, auf

ber entgegengefe^ten ©eite fie aber um fo ungeftbrter mirfen läfet. £>ie l^eutige Stenbenj

auf 5!Jtono^Pole unb ütinge wäre nic^t fo ftar!, menn nid^t ber Äonfurreuäbrutf ein fo

riejengro^er
, für 3^al§re aEe ©etoinne in iJrage fteEenber märe. ?lud^ bie 3lrbeiter

fud^ten nid^t in ben ©emerfbereinen unb @etüer!fd)aften fo eifrig .^ülfe, menn nid^t ber

ÄonJurrenäbrutf il^re ganje ßebenS^altung unb ©siftenj bebro^te. ©o oft bie @efe^*

gebung derartiges ju I)inbern fudf)te unb t^tfäct)licf) aud) l^inberte, immer !am eS

toieber. S)ie fBtbH fonnten nid^t mit Unrei^t fagen, ^onfurrenj l^inbernbe SSerab»

rebungen feien ebenfo natürlid^ mie bie Äonfurrenj felbft. 3lu§ il^nen gelten teiltoeife

bie Äonfurrenarcgulierungen l^erbor, bie toir toeiterl^in ju betrachten l^aben.

Unfer öorläufigeS iRefuItat ift einfad§ : Die Äonfurrenj toädift mit ber 5)id^tig!eit

ber SBeöölferung , ben auSgebilbeten S5erfel^r§mitteln , ber madifenben Slb^ängigfeit öom
SJlorft. ©ie {)at tieute einen Umfang unb eine ^raft erreid^t mie niemals frü'^er.

äöenn fie bie alte ©emäd^lid^leit beö toirtfd§aftlic§en £eben§ auf||ob, fo belebte fie bafür

bie toirtfdiaftlid^e Slnftrengung unb Energie, beförberte ein bem gortfdiritt günftige§

Slußlefeberfatiren. Slber mo bie Äonfurrenafäm^jfe über ein gemiffeS ^a^ :^inau§ge:§en,

h)o fie, toie fo bielfac^ l^eute, eine übermäßige ^ärte erreicl)en, too fie amifc^en ju

ungleidien, atoifd^en toeit getrennten focialen l^laffen, ^mifd^en ^u berfdE)ieben focialen

Crganen, ätoifd^en immer größeren Crganifationen ftattfinben, ba üben fie nid^t bloß

für breite ©diid^ten ber ©efeEfdfiaft eine bebrol^cnbe, l^erobbrütfenbe SBirfung au§,

fonbern fdl)äbigen aud§ burc^ mand^erlei 9lebenfolgen bie ©efamtlieit, öcrberben burd§

rul)elofe .^aft, burd§ öergiftenbe ©elbftfud^t bie im ^afein§!am|)f junödlift ©etoinnenben

innerlid^, fteigern bie Äon!urrenä!äm))fe ju ^laffenfäm|)fen, bereu S3efeitigung jeber meife

^olitüer erftreben muß. 3öo fie jum mirtfdiaftlid^en 5Jtonot)ol fül^ren, ift 5lu§beutung,

^etoud^erung, Älaffenl)errfdt)aft oftmals bie le^te f^^olge, toenn baS ^onoi)ol nid^t unter

bffentlid^e ^ontroEe ober Siertoaltung gefteEt mirb.

160. £)ffentlid£)feit unb ^onfurrenjregulierung; il)re ältere

f^orm, i^re ^efeitigung 1789—1870. S5on bem eben gemonnenen ©tanb^unft

aus werben Wir unS fragen, WaS gegen bie 5luSwüc^fe ber ßonfurrenj burd^ bie

£)ffentlid§!eit unb huxä) bie gefeEfc^aftlid^e 9iegulierung ber ^onfurrena, wie fie hie

äJerbänbe einerfeitS, ©efe^e unb ^nftitutionen anbererfeitS ^erbeifül^ren, gefd^el^en fönne.

2lEe ß'onfurrena felbft l)ängt ab bon ber 33erü^rung ber ^(Jienf^en, bon bem
©id^s©el)en unb =©|)red)en, öon ber Orientierung aEer 33eteiligten übereinanber, über

^Jreife, SJorräte, äöarenqualität, öon ben ^enntniffen unb 9lad^riä)ten, bie bie beteiligten

]\ä) t)erf(^affen fönnen, ober bie il)nen geboten werben. 5^eben ber aEgemeinen Wirt»

fdl)aftlic§en förjiel^ung ift eS eine gute ober fi^led^te Drganifation ber Öffentlidf)feit, eine

anftänbige ober unanftänbige laufmännifd^e treffe, Weld^e maßgebenb auf bie 3lrt_bcr

Äonturrena wirft. SSieleS unterläßt ber ©efd^äftSmann , Wenn er Weiß, baß e§ fofort

be!annt wirb. ®ie UnfenntniS bon 5lngebot unb ^flac^frage lann leidt)ter ausgebeutet

Werben, wo bie eine ©eite fel)r biel fd^ted^ter orientiert ift. 6ine möglid^ft gut, rafd^

unb wa^rlieitSgetreu fungierenbe Öffentli(|feit ift baS SebenSetement ber guten SGßir»

V
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Jungen bc§ OöettBetDeiBg. SJal^cr bic frül^crc Scnbena bet 5Jlatftbextoottung, alle S5er«

fäufex neben einanber au [teilen, baburd^ bem Äöufer eine Überfici^t au fc^^affen; ba^cr

bic SSemül^ungen mittelalterlicher ©tobtbertoaltungen , burd^ 2lugrufer unb Unterfäufer

jebem Käufer toa'^re 5lad§rici^ten au öermitteln. S)al§er !§eute noc^ ber ^amp] für
«örjeneinrid^tungen, toeld^e au möglid^ft toa'^rer ÄurSberid^terftattung fü^^ren.

Äeine Öffentüd^Eeit ]xziüä) fann alte ^lenjc^en gleid^ maxft*, gefd^äftS* unb
toarenfunbig mad^en, unb ba§ toäre nötig, um aEe Säujd^ung unb Überöorteitung au
befeitigen. ©o bleibt man immer toieber barauf liingetoiefen , burc^ alle bentbarcn

^Jtittel bie ]^öc§ftmöglid§e 6'^rlid§!eit über:§au|)t im 3Jer!e'^r l^eraufteHen , immer toieber

bie gejd^äftlid^e Seigre einauprögen, ba| ber SerJe'^r ber am ^öc^ften ftel^enben, reic^ften

Staaten nur auf ®runb "^o^er foufmännild^er 6!^rIidf)Mt erblül^te unb nur fo lange

fid^ in leiner 23Iüte erl§ielt, aU biefc moratijd^e S5orau§je^ung öor^anben toar. Unb
bod§ ift bie|e§ 3iel a^ar ftet§ angeftrebt, aber immer nur :|jartiell, in getoiffem Um»
fongc erreid^t toorben. ^oä) toeniger fann man e§ bal§in bringen, ba^ alle ^Jlarltteil-

netimer bie ferneren f^olgen iT§re§ <^anbeln§ für fid^ ober gar für bie ©efeüfd^aft über*

feigen unb entfpred^enb biefer SBeitfid^t, entfpred^enb bem au ertoartenben gefettfd^aftUd^cn

©d^aben l^anbeln. S)a bie§ nid^t mögüd§ ift, muffen allgemeine Siegeln ber ^oral,
ber ©ittc, beä 9ied£)te§ aur 5lb^altung biefeS ©d^abenS aufgefteltt unb, fotoeit e§ gel^t,

aud^ auf bem 'üJlarÜe burd^gefü'^rt toerberi, ba§ ^ei^t, bie i^onfurrena mu§ reguliert

toerben.

©eit e§ 9Jlär!te unb eine 33erfe'^r§toirtfd|aft giebt, ift bie Äonturrena aud^ me'^r

ober toeniger reguliert toorben. S)ie gefettfd^aftlid^en ® efamtintereffen , bic ^oral, bic

©itte unb ba§ 9led£|t "^aben ftet§ irgenbroie auf ben gefettfdtiaftlid^en 9leibung§btoaefe,

auf bie ^äm^fe reagiert, toetd^e toir al§ Äonfurrena bcaei(^nen. 9li(^t nur alle§ ^riöat*

unb ©trafred^t, alle§ S[}ertoaltung§=, ©taat§* unb ^ölferred^t cntl^ält in getoiffem ©inne

eine Siegelung aller toirtfd^aftli^en SJerträge, ber ©renaen, in benen fie fid^ betoegen,

unb fomit au(^ ber Äonfurrenaborgänge felbft, nein, aud§ barüber '^inau§ fanben ftet§

me^r ober toeniger @ingriffe_ im 65efamtintercffe ftatt, befonber8 ba, too bie Äonlurrena

nid^t entfpredienb burdt) bie £)ffentlid§!eit fontrolliert tourbe, too fie aur Äorrubtion be§

@efd)äft§leben§, aur 5lu§beutung unb anberem 9Jlipraud§e fül^rte, — ferner überall, too

fie, toie ber alte ^. ^. SSed^er fagte, aum 5!Jlonot)olium ober aum ^Jolipolium 3lnla§

gab, b. ^. too burd^ natürlid^e ober red^tlid^c SSebingungen ein 5probuaent in bie Sage

!am, bem Käufer toiüfürlid^ l^o^e greife au biftieren, ober too eine übergroße ^Jlengc

atemlos fonfurrierenber ^robuaenten fid) gegenfeitig öernid^teten.

Söerfen toir aunäd()ft einen furaen SSlicE auf bie S?ergongenl§eit, um bann bie

liberale neuere !on!urrenaireunblid§e ©efe^gebung unb i'^rc f^olgen au betrauten.

3)ie Drbnung be§ 2Bo(^enmarIte§ in älterer 3eit, bie ganae ftabttoirtfd^aftlid^c

SJerfaffung mit ilirem 3unft*, ©ta|)el- unb grembenredjit fd^lofe a^ar feine8toeg§ atte

Äonfurrena au§, aber regulierte fie bod^ faft überaß: toie ber f^rembe regelmäßig nur

im ©roßen tierfaufen burfte, nur auf bem Sfa'^rmarlt bem ©tabtbürger gleidtiftonb , fo

toar ber Serfauf be§ Sanbmanneg georbnet, ber be§ 3unftmeifter§ reguliert. 3)er auf*

gellärte S)e§poti8mu§ befeitigte einige biefer Orbnungen, ließ anbere befleißen unb

ergänate fie rafd§ burd^ feine ©^u^aötte unb ©df)iffal^rt§gefe^e, burd^ feine '§au§inbuftriellen

9leglementg, burd) feinen S5auernfdt)U^, burd) feine ©etreibe^nbelSgefe^gebung; er fud^tc

ebenfo oft eine fe^lenbe Äonfurrena au fd^affeu toie beftel^enbe Monopole au befeitigen

ober fie in öffentlid^e S5ertoaltung au ne'^men: bie 33ergtoerfe, bie ©alinen, bie 2)omänen

unb gorften, bie ©roß* unb ^ufterbetriebe, bie SßerfelirSanftalten, Saufen unb .^anbelS*

compagnien toaren im 17. big 18. ^a'^r'^unbert auSgebe'^nter al8 fpäter in ftaatlid)er

SSertoaltung, bie Slegalien nie fo ao^lteid^ toie bamal§. Sommer toieber öerfiel biefer

ftaatlid^e SSetrieb ber giSfalität; aber im ganaen toar bod^ ber @eift be§ ©efamtintereffeS,

bie görberung ber SBolfgtoirtfd^aft ber Seitftern für bie befferen Slegierungen.

S)ie fjfiäfatität , bie Übertreibung ber ftaatlid^en Sebormunbung, bie neuen

SBerfe:^r§* unb ted^nifd^en S5erl§ältniffe führten bann 1789—1870 unter ber ßeitung

ber optimiftifd^cn 9laturle§re ber SSolfätoirtfd^aft ben ©lauben on ben unbebingteu

4*
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©egen ber freien Äonfurrenä jum ©iege. S)ie ^leuBUbung aßer n)irtjd§aftli(^en ©in«
iict)tunöen tonnte am fieften unter rafdier Sefeitigung eineS ntbgtidift großen SLeileS ber

alten ^on!urrenäregulierung erfolgen. 2iie 2Jli^ftänbe ber alten fünfte unb Äor»
))orationen, ber alten ^anbe(§regulierung t)atte man nun feit lange em^)funben. 6§
loar natürlid^, baB man ba§ mit ©tolj ^rollamierte ^^rinci^ ber lrirtfd)aftüd)en i^rei*

l^eit fo meit toie möglich anttjanbte, ba| man immer wieber, ftatt bie alten (Sd^ranfen

äu fiefeitigen unb fie äugleid^ burd) neue, ber mobernen Sed^nü, ben mobernen Sßer!el)r§r-

unb ^arltöer^ältniffen ange^a^te 3U erfe|en, — bie ©c^ranfenlofigfeit für alte tt)irt=

f(^aftli(i)en S5erl)ältniffe Verlangte, ©e^en toir in furjem ÜberblicE, toie aHe bie mirt*

f(^aftlid§en ^^rei^eiten auf bie Äonlurrenäförberung toirften, bie Gräfte entbanben, £ed)ni!

unb 5probuftion, ^anbel unb S3erle|r förberten, 16alb aber aud) neue Slrten be§ ^ono'
potium§ unb 5Poli:polium§ erzeugten.

S)ie ©eiüerbefrei^eit |ol6 ha^ alte 3Jorrec§t ber ©täbte auf ben Setrieb ber

@etoerbe unb be§ .g)anbel§ auf. 5E)ie .^onlurrenj ber Sanbbetriebe nal^m meift rafd^

äu, ift bi§ auf ben :^eutigen Jag im SBadifen. 2)a» S5orre(^t ^tte fid) löngft über=

lebt. 6§ l^otte einft ben ©inn gehabt, bie ©täbte unb il^rc ^JJtärfte gu fd)affen, l^ier

|)anbel unb ©etoerbe burd^ lo!ale Konzentration ju beleben, ^t^t Ijatte e§ längft bie

33eöölferung einfeitig in bie ©täbte getrieben, bie 5probu!tion öerteuert, ba§ piaiU Sanb
in feiner wirtfdiaftlic^en ©nttoidelung aufgespalten. S)ie ©etoerbefrei^eit l)ob ba§ S5or=

red)t ber örtlid^en 3iinftmeifter auf bem lofalen 5!JlarIt auf; bie 3öaren unb ^Uleifter

beS ganjen 8anbe§ fonnten nun miteinanber ju fonturrieren beginnen, toaS für ben

tec^nifd^en ?^ortfdt)ritt unb bie interlofale 2lrbeitSteilung unentbel^rlid^ toar. 6§ fonnte

nun jeber, auc^ ber, toeldt)er nid^t ße^rling unb ©efeHe getoefen, nid^t bie ^eifterprüfung

gemacht, bie bi§l|er äünftigen ©efd^äfte beginnen; nur fo fonnte bie 3lrbeit§teilung ber

SSetriebe ftd^ ber neuen Sec^nif unb bem neuen SSertel^r entfpred^enb geftalten, nur fo

fonnten ^öl^ere XedEinifer unb gelernte Äaufleute in öiel Weitere gewerbliche Greife

bringen, größere, beffer eingeri^tete SSetriebe inä ßeben rufen. 5Die @eWerbefreil)eit

erlaubte jebem 5Jteifter unb Unternel^mer , neben ben @efeEen be§ ^anbwertS anbere

5lrbeiter, bann auc^ Äinber unb grauen an^uftetten, mel)rere SCÖerfftätten ober Säben

ju ]§aben, bie ©efd^äfte beliebig ju bergröBern. 2öa§ bie ©ewerbefrei^eit fo öon
1789—1870 ben WefteuropäifdE)en ©taaten im ganzen brad^te, war zeitgemäß unb l^eil*

fam ; ba§ meifte wirb \iä} bauernb alg ©runblage be§ mobernen ®ewerbercc^t§ er^lten

;

im einzelnen aber ift öiel gefe'^lt Worben. S5on ber alten Drbnung beg Sel^rlingi»

wefenS, ber täglid^en Slrbeitg^eit, ber Sol^näa^lung, ber fanitören unb fonftigen Söaren*

fontroüe ptte man öiel er'^alten ober fofort in neue moberne formen umgießen

fönnen. jDie mobifd^e ^eitftrömung unb bie ^^lad^giebigfeit gegen bie ©elbintereffen ber

großen Unternel^mer l)at 3al)lreid§e ^i^griffe öeranlaft, Weld^e man feit ben legten

20—40 Sfa^ren burd§ ^floöeEen ^ur ÖeWerbeorbnung wieber gut au mad^en fut^t. 3ln

üielen fleinen Orten bebeutete bie (SeWerbefrci^eit lange nur bie 5lu§lieferung be§

5publifum8 an einige träge 3Jiono^oliften, bie feinen ted^nifd^en unb faufmännifd^en

gfortfdiritt tannten.

S)ie S3efeitigung ber alten 9leglcment§ ber J^ouginbuftrie, weld§e

bie Konfurrenä ber SSerleger, ß^ifd^enmeifter unb Heimarbeiter aufg mannigfaltigfte

unb im ganzen bod^ günftig, freilid§ oft aud^ unter ^inberung beg ted§nif(^en gfort*

fd^rittg reguliert Ratten, erfolgte öon 1780—1850 unb War nötig, ba bie alten

äJorf^riften auf bie neu entfte^enben fonfurrierenben S^obrif^n ni^t |)a§ten. (5g

entftanb baburd^ faft überaE eine au^erorbentlid^e ©teigerung ber Äonfurrens, bie

gewi^ ba unb bort ben ted§nifd)en gortfd^ritt förberte, jal^lreid^e ^auginbuftrien aug»

bel^nte, aber au(^ eine frül§er ge'^inberte wud^erifd^e Stugbeutung ber fleinen Heim=

arbeiter burd^ bie 3ii3ifd§enmeifter unb f^raftoren, einen ma^lofen £ol§nbrud, eine fel^r

weit öerbreitete ^proletarifierung , eine görberung parafitifd^er Sfnbuftrien erzeugte,

welche nur beim äuBerften ^ungerelenb öon ^IJlittionen Äinbern, f^rauen unb geringen

Arbeitern fid^ erl^alten fönnen.

2)ic neuen ©ewerbe, wctd^e feit bem 16. ^fa^tl^unbcrt neben ben alten künftigen
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fic^ auggeBtlbet Ratten, toarcn in bcn mciften Staaten Bi§ in bie erftc ^ötftc bcS

19. 3fal|x:^unbert§ t)on ftaattid^cr Äonacniontcxung abl^ängig; eöenjo attgcmcin

bie 2lttienQe|cIIf(^aften unb anbete @roB* unb giieyenBettiebe, bie nenen SJerfel^räanftoUen,

bie S5erfi(^erung§* unb SSantgejd^äfte. ©taat unb ^oltaei !^atten bamit bie öntficl^ung

ber meiften größeren betriebe in i^rer ^anb : fie joHten je nad^ SßebürfniS unb 5lbja^*

möglic^feit bie Äonaeffion erteilen; fie be'^errfc^ten bamit me^x ober Weniger bie Äon«
lurrenj. S)ie ^Jlufgobe toar läftig, bie 3lu§iüI)Tung oft fd^toerfättig unb parteiifct) , bie

€ad)tunbe ber SSe^örben nic^t genügenb. SSefted^ung unb anberc Soften tourben beftagt;

too e§ fic^ um parlamentarifc^e Äonäefftonen l^anbelte, toie in gnglanb, War bie ©ac^c

nic^t beffer, fonbexn teurer, langfamer, öon ^parteiintereffen bel§errfd§tcr. 2Bo§ war
tjerftänblid^er, aU ba| mit bem ©tauben an bie natürlid^e unb '^armonifdie S5olf§wirt*

fc^aft ba§ ganje ÄonjeffionSfl^ftem in 5!)liBfrebit lam unb "^ier öoEftänbig, bort teilweife

befeitigt würbe. Unb e§ Wirb fid^ nid^t leugnen laffen , bafe bie ^lujl^ebung bietfac^,

öietleidjt fogar meift günftig Wirüe, jumal Wo e§ fid§ um Heinere ©ejd^öfte ^anbelte.

S)ie Äonlurreuä Wud§8, 5lngebot unb 'JladEifrage tonnten in öielen 3tt'eigen beffer oI§

bie ^oli^ei bie S^^^ i'^r ©efd^öfte regeln; bie felbftbeWufetc Unab^ängigfeit be§ Unter*

net)mertum§ na^m au. Slber aud§ gro^e 9JliBftänbe entftanben ba unb bort: ein

übermäßiges 3(nwa(^fen t»er ©d^anfgeWerbe , be§ ^Pfanblei^gefd^öftS , ber S)etaiüäben,

ber Tingeltangel unb anberer, teitweife weniger wünfd^enSWerter Betriebsarten, ^an
faf) öielerortS, baß nur ba8 S^ntereffe ber .^a^jitalanlage Unterne'^mungen Vergrößerte

ober fct)uf, bereu ©jiftenabered^tigung jWeifell^aft War. Sßlan griff nad^ längerer ober

fürjerer 3eit auf eine Äonjeffionierung nac^ bem SebürfniS WenigftenS für einzelne

©efd^äftSarten ^urüdf. ^n ^ariS ^at bie Sluf^ebung ber SSäcEerton^effionen unb ber

SSrottajen öon 1866—1880 bie Saf)l ber SSädfer öerbot)t>elt, bie (Sefd^äfte öerfleinert, ba§

SSrot öerteuert, ben tedlinifd^en f^ottfd^rttt aufgehalten. 3)ie 5luf^ebung ber Äon=^

aeffionierung ber gewöl§nlic§en Slftiengefeüfd^aften i)ai bie Äonlurrena in ben meiften

Säubern äeitWeife fieberhaft gefteigert, ben ©roßbetrieb fel§r begünftigt, bem .Kapital in

ber Stuffd^wungSperiobe freiefte ^ßa'^n unb
_
große ©rünbergewinne augefü'^rt, aber fie

^t aud) ben ©d^winbel, ben 33etrug, bie Überprobuftion ba unb bort geförbert. Unb
bereits fragt man fid), ob nid^t bie 9linge unb Kartelle mit i^rer ^politi! ber 35er=

l^inberung neuer Äonfurrenagefd^äfte t^atfä^lid^ eigenttid^ Wieber auf eine Slrt bon Äon=

3effion§3Wang aurüdffü'^ren, ber öietteid^t fad§!unbiger , aber nid§t un^arteiifd^er fei als

ber alte, bureaufratifd^ ge^nb^^abte. 2luf mand^en ©ebieten, 3. 35. auf ben ber S5er»

fel)rS», S5erfidt)erungS= unb 9lotenbanfanftalten, ^at man aud^ nie baS ÄonseffionSprinci^

beseitigt, nie baS freie ©picl öon Slngebot unb ^ad^frage aKein Walten laffen. i^ür

Großbritannien wirb be^au^tet, ein Stiertet alteS englifd^en Äa|)italS fei l^eute in

SSetrieben (l)auptfä(^Iid§ 6ifenbal)nen) angelegt, Weld^e ber ))arlamentarifd^en Äonaeffion

bebürfen
; fie feien bie bor bem S)ru(i ber ßonfurrenj gefdiü^ten unb ba^er in ber Sage,

^ono|)olbiüibenben ju ja'^ten.

S)ie f^reiaügigleit, lieber laffungS* unb internationale 2öan =

berungSfrei^eit, wie fie 1800—1870 entftanb. War ein unentbel^rlid^eS SJlittel,

bie S5et)ölferung im 9laume ben neuen S5er:^ältniffen entfpred^enb ^n berteilcn. S)ie

^onfurrena wud)S bamit er'^eblid^, bie £öt)ne ftiegen. 2)ie ße'^rfeite ift, baß nid^t bloß

Wirtfd^aftlid^e S^edfe, fonbern au(^ ©enußfud^t unbanbere ungünftige ^Jlotiöe bie 3"'

unb 3lbftrömung be'^errfd^en , baß baS platte Sanb teilweife fid^ entöölfert, unb baß

baneben in ben fjabrifbiftriften unb ©roßftäbten 3lrbeitermaffen fid^ anfammeln, bie

beim Ileinften 9iüctgang ber ÄonjunÜur ber 5lrmenunterftü^ung unb ber ÜlotftanbS*

arbeiten bebürfen, baß baS ©inftrömen öon Slrbeitermaffen niebriger 9laffe unb

SebenSlialtung mand^enortS atte Slnftrengungen für bie Jpebung ber unteren Älaffen

berni^tet.

Gegenüber ben maßlofen Überfpannungen beS alten ©perr» unb ©d§u^ft)ftemS

waren bie Slnfä^c ju freierem internationalen .^anbel, wie fie 1780—1790,

bann wieber 1818—1840 einfetten, unb ber ©ieg ber fjrei'^anbelsibeen öon 1845—1875

ein großer ^ortfd^ritt. 2)amit crft würbe eine weitgel^cnbe internationale Teilung ber
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SlrBeit mögUd^: jebeS ßanb lonnte nun ganj onberS aU U^tx bag Ijrobujieren, tooju

e§ am ge|(|tilteften toat. S)ie intexnationote toad^fenbe Äonlurrena toar für biele Sänbcr
baS |)auijtprejfion§mittet ju teci)nifd§ « toittfd^aftüj^em gottfc^rttt. 3116er balb geigte

biejer 2)ruil aucf) feine ^e^rfeite: bie freie ^onlnrrenj beöfinftigte ou§f(^lie^(ic^ bie

ßönber, toelc^c bie Beften 9latur* unb anberen toirtfd)aftlid)en S3ebingungen l^aben. 3)ic

fi^toäd^eren unb ärmeren Sänber öerloren einzelne 3ö3eige i^rer 5probuftion, o^ne in

onberen öoranäuJommen , tüie man frül^er fie getröftet "^atte. Man tarn ^ur ©infic^t,

bafe gro^e felBftänbige Stoaten eine getoiffe gleid§mä§ige ©ntwicfelung ber |)au|jttoirt=

fd§aft§ätüeige , ber miditigften ^nbuftrien l^aben muffen, ba^ e§ j. 5B. getoiffen

europäifd^en Säubern lein au8reid)euber Stroft für ben Siuin i^rer Sanbmirtfii)Qft ift, menn
man i^nen fagt, bafür erblütie ber norb= unb fübamerifanifc^e unb auftralifi^e 21 der*

Bau. 2öir !önnen getoi^ ertragen, menn einjelne f^jecieHe unb üeinere ©etoerbe bei

un§ äurüdgel^en, fofern bafür anbere öoranfdireiten. 3lber nidit, ba| fie in il^rer @e^
famtl^eit bur(| ben t^^ei'^anbel gefd^äbigt tnerben. Unb mir fel)en ht^^alb |eute toieber

ein, ba| e§ getoiffe ©c^ranten ber internationalen Äonlurrenä geben mu|, ba§ ber

abfotute ^Jtei^anbei bie 2lu§beutung ber f(i)mäd)eren Staaten burcf) bie ftärferen, bie

einfeitige ©nttoidelung ber S5oI!8mirtfd§aft mancher (Staaten bebeutet ober bebeuten tonn.

;^ft mit ben angeführten SSeifpielen bie ©rmerbgorbnung beg freien SBettbetoerbeg

au(i) nod^ nid§t erf(^ö^fenb bargelegt, fie genügen un§ ju geigen, ba§ bie beftelienbc

ältere ^Regulierung ber Äonfurrenj im 19. ^alirl^unbert jmar mit 9le(^t befeitigt tourbe^

ba^ ber ^ettbetoerb bamit au^erorbentlid^ junalim, ba§ er taufenb Äräfte toedfte, bie

2öirtf($aftlic§leit unb bie Sed^nif, ben ©roPetrieb unb bie 2lrbeit§teilung förberte, bie

äöelttoirtfd^aft erzeugte, ba^ aber augleid^ bie oben ermähnten 5!Jli|ftänbe ber ^u ftarfen

Äonfurrena fel§r er'^eblic^ gunalimen, ba^ alterfeitS bie ^rage entftonb, toie bem a'b'

jul^elfen fei, ober ob gar barau§ gan^ neue formen be§ öolf§toirtfc§afttic§en Sebeng

entftänben.

161. S)ie ^Jli^tänbe ber l^eutigen freien ßonfurreuä unb il^re

JBefämpf ung; neue ^onlurrenäregulierungen. S5iele§, über ba§ l^eute al§

f^olge ber ^onlurren^ ge!lagt toirb, ift bie f^olge ber großen organifatorifd^en 3lnberungen

in ber l^eutigen S3ol!§tt)irtfd§aft. S)te ^onlurrena ift l§ier mel^r nur ein 5!Jlittel, bie

3lnberungen l^erbeijufül^ren, at§ bie Urfa(|e bauernber ^JliMtönbe. ©o menn bie älteren

S3etrieb§formen, .^anbmerf, ^au§inbuftrie, Äleinl^anbel, getoiffe ^Jormen unb 3lrten beS

mittelbäuerlid^en Betriebs berfditoinben ober äurüdCtreten
; fo toenn bie ganje 2lrbeit§*

teilung unb bie gauje 2lrt be§ 35erfe]^r§ eine anbere toirb, getoiffe fociale Älaffen in

ben ^intergrunb gebrängt toerben, in ber alten 2lrt fid^ nic^t lialten fönnen: j. ^. ber

gemäd§lid§ lebenbe 3fiittergut§befi|er, ber atoanjig ^ai)xt Cffiaier mar, öon Sanbtoirt»

fd^aft nid^tS berftel)t unb nun im alten ©d^lenbrian feine ®ut§toirtfdf)aft führen toitt,

toie SJater unb ©ro^öater. @etoi§ l§anbelt^e§ fidf) bei biefen, meift burd^ ftärteren Äon*
furrenjbruii im einzelnen ^erbeigefül^rten Slnberungen teiltoeife barum, ben Übergang
burd§ getoiffe SJlaBregeln p erleichtern. @§ l^anbelt fid§ bei bielen ber älteren 33etrieb§=

formen nid^t um ein SSerfd^toinben , fonbern um eine @infd§rän!ung ; e§ Rubelt fid^

barum, ba^ getoiffe klaffen faufmännifd^ unb ted^nifd^ rid§tiger für bie öeränberte toirt*

fd^aftlid^e ßage erlogen toerben.

3lud^ ba§ ift nid^t olg ein UnglücE anaufe^en, ba§ über^aut)t ]§eute, burd^ unfern

SSerfel^r, unfere 5preffe, unfere gefteigerte 33erül^rung aüer ^enfdCien untereinanber, eine

größere 9leibung öorl^anben ift. O^ne fie toäre aud^ ber lieutige ^ortfd^ritt nid^t

möglid§; unb er ift nid^t blo^ ein ted^nifdfier unb toirtfd^aftlid^er, fonbern aud§ ein

geiftiger unb moralifd^er: bie 2:rägl§eit unb (&tumt)f]§eit ber Waffen, toie fie frül^er

beftanb, ift nid^t mel^r möglidC); aÖe Greife, aud§ bie oberften muffen fid^ mel^r an«

ftrengen, bie fäl^igften ^perfonen fommen mel^r öoran, auf bie toid^tigften ©teilen.

Slber — att' ba§ angegeben — bie gefteigerte Äonfurreuä ^at baneben öict ^ä^*
li^e§ unb UngefunbeS erjeugt. äöir lönnen bie 5Jli§ftänbe nid§t erfd§öpfen. 2luf ba§

Söid^tigfte aber muffen toir ^intoeifen. ^d) meine bor oEem eine getoiffe Äorru^tion

beS ^anbelS, bann bie ßrfd^einungen bc§ 5ßoti^)oliuni8 unb 2Rono|jolium§ , b. 1). bie
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toittfd^ajtlid^cn i5foIgen cine§ Übermaßes armer Äonfurrenten , bor aKcm ber %xW\tn,
unb boS SJerfd^toinben aUtx ^onfurrcna burd^ ^onot)olbitbung.

S)er liberale Dptimi§mu§ \)ai, ol§ er im ganaen mit SHe^t (Setoerbcfreil^eit,

^anbelSfreil^eit unb atteS derartige erftrebtc, angenommen, e8 merbe ber bigl^cr im
ganjen öorl^anbene reeße Seift bcS @ej^ätt§leben§ fid§ er^lten, bie öffentlid^feit toerbc

i^n überatt eratoingen, too ettoa ber 2)rucf ber Äonfurrena l>en cinaelnen a^m ©egenteil

öerfül^ren toolte.

S)iefer £):ptimi8mu§ l^at möglicfift atte Organijotionen aerftört, toctd^e auf Söaren«
unb Cualität§:prüfung, auf |)intan'^altung be§ S3etrug§ im S5er!e^r :§inaielten, unb bie

Seforgung ber 9iad^rid^tenöerbreitung ben ein,^etnen unb ben ©efd^öftSintereffen ber 5preffc

aüein überlaffen. Unb bie ^olge toar, ba^ feit l^unbert Sfa^ren in ben Staaten ber

wirtfd^aftlid^en grei^eit neben il)ren Segnungen eine Korruption unb 33etrügerei im
Jpanbel unb SGßanbel entftanb, eine Xäufd^ung unb SSelügung be§ ^publüumg burd^ 9fle!tamc

unb ©c^minbelpreffe pa^ griff, mie fie too^l no^ nie beftanben :^atte. @etoife nid^t,

ol)ne ba§ ftarfe ©egenftrömungen im ©inne be§ 3lnftanbe§ unb ber ß^rlid^feit öon
Einfang an öorlianben toaren unb gegen ba§ Übel fämpften. 2lber fie Ratten unter ber

2Sud)t ber ungeaügelten @rtoerB§furf)t Weiter Greife unb unter ber ©d^toierigfeit a«
leiben, bie Konfurrena mit anftänbigen 5Ritteln gegen 33etrüger unb ©d^winbler a«
galten.

Die t^älfcf)ungen in ber ^erfteüung ja^lreid^er Söarenarten unb beim SJerfauf

^aben au einer förmlid^en 2öiffenf(^aft be§ 33etrug§, au 33etrug§teji!en geführt. 3ucfer,

Kaffee, ©emürae atter 2lrt, ^e'^l, SBadEmerf, faft alle§ rourbe gefälfcf)t, gefärbt, mit

njerttofen 3ufä^en, oft in jalfdtjen ÖJetoid^tgpafeten Perfauft. f5fotftJ|e Warfen unb
ßtifetten, falfd^e i^irmenbeaeid^nungen foulen täufd^en; bie ^JUletaltlegierungen enthielten

eine anbere 3ufammenfe^ung al§ perfprod^en war; auf 9tamfc^baaaren, auf bem ßanbc

t)at man Jpofen Perfauft, bie geleimt, ftatt genö'^t waren. S)abei mürbe ftet§ ber ©c^ein

erregt, al§ ob man ber el^rli^fte 3Serf(iufer märe, bie „feinfte", „bittigfte" 2öarc nur

bur^ einen ©lütf^aufaE begünftigt filieren fönne. S)ie eintaufenben S)ienftboten Werben

in Saufenben Pon Säben beftodien; bie Perfaufenben 9ieifenben lönnen ol^ne alle mög*
li(^en @efd§enle an bie 6ommi§ ber einlaufenben .^äufer nic^t au§fommen. S)ie fon«

furrierenben ©efd^äfte fudlit man '^eimlid^ ober cffen fd^ted^t au mad^en; man fud^t in

il^re @el§eimniffe unb SSorteile burd^ SSefted^ung au fommen. ^n atten Säubern Wei^

man Pon bem traurigen SJerffiTt einaelner @efc^äft§att'eige au eraä'^len, ber bomit anfing,

ba§ illoyale Konturrenten begannen, fdl)einbar gana biefelbe Söare für geringeren ^rei8

au geben; in bem betreffenben ^afet gutterftoff a- 33. waren ftatt 25 nur 24 6ßen;
balb überbot einer ben anbern; autelt Waren nod§ 15 ©Ken barin, aber bie Sfnbuftrie

war audl) ruiniert; niemanb nat)m je^t mel^r bie Ratete.

5lnnoncen, Verteilung Pon Ütetlameaetteln, Kauf Pon Leitungen ober ©palten in

i^nen, um für gewiffe (Sefc^äfte Särm au fd^lagen, enf^ält an fid^ nid§t§ Unred^te§.

^n ber Senbena aur ^Otaffenprobuttion unb ©ro^inbuftrie liegt e§, ba^ man ben 5Jtartt

erobern, bie ^enfd£)en über bie S^oraüge ber eigenen ©raeugniffc auftlären mu^. 9tur

wer für einen 3lrtitel Pon beftimmter 5lrt unb ^orte über ganae ßänber unb ©rbteilc

9fietlame au mad^en Wei^, wie e§ a- ^- ^ür bie S^ägerfd^en äöollftoffe gelang, mad^t

l^eute bauernb er^eblid^en ©ewinn. Slber ba§ ganae 9tettamewefen ift eine unlautere

Kunft geworben, bie me^r auf bie Säufi^ung, auf bie Seid^tgläubigteit unb bie S)umm«
^eit ol§ auf wa'^re 35ele^rung fpetuliert, bie faft me|r bur(| ;3üge al§ burd^ Söa^rl^eit

wirtt. 3fn ben ©ro^ftäbten glüdtt faft fein @efdf)äft me:§r anberg als burd^ riefen^afte

9ieflame: ber labenlialtenbe ^ittelftanb ttagt, ba^ er für 3ftet(ame Piel me^r als für

©teuern ausgeben muffe. 3n ßnglanb, bem Sanbe ber wirtfd^afttid^en f^reil^eit, ^t
fid^ eine gemeinnü^ige ©efeüfd^aft gebilbet mit bem S^cd, e§ bal^in au bringen, bie

heutige f^amlofe gietlame unter ben gemeinred§tlidt)en SSegriff ber „Nuisance" au bringen.

S)ie Sonboner ©tocfbörfe Perbietet i^ren 5Jlitgliebern , i|re 2)ienfte bem ^ublüum an»

anbieten, unb in 3)eutfd^lanb beruht bie 2lu§be§nung eine§ ungefunben SörfenfpielS

unter bem nic^tfad^Perftänbigen ^ublitum ]^auptfäd§li(| auf ber 3lrt, wie bie firmen
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her SBöryen))tä^e burc^ 9leltame unb berlodenbe ^InerBietungen , toel(^e fie 2:aufenben

ing .^au§ Jenben, ®im:pelfang treiöcn.

6in jtetl bet 5ptejfe lä^t fid) birelt beftedien, ein anbetet tft abljängig öon ben

Slnnonceneinnal^men unb nimmt in feinen 5lnäeigenteil alle§ unge^^tüft auf. 55lanc^e

IBötfentebalteute ne'fimen @cC)toeigegelbet obet 23eteiUgungen, tttenn e§ \iä) batum l^anbelt,

ein neues ^apiet, beffen ßutSfteigetung BettieÖen witb, nid^t butcf) ^lufbedung bet

aSalit^eit äu bi§!tebitieten, obet fie loben e§ gat bitelt. S)ie ©ingetoeititen toiffen ba§,

fie fennen bie S3Iättet unb bie Soutnaliften, bie eljtlic^ unb bic, bie fäuflid) finb; ba§

gto^e ^puMifum ab^x lä^t fi(^ täufd^en unb fangen.

^n bet neueten ametüanifc^en 3lftiengefeEf(i)aft§* unb SLtuftgtünbungSbeUjegung,

fagt Senfs, ift öieHeidit bet fd)Iimmfte 3ug, ba^ bet ^Ibfa^ fd^Ied^tet ^ftien nut möglid^

tüutbe but^ eine ^ittt}itlung bet S5an!en unb 33an!16eamten , bie al§ SSefted^ung bet»

fetben fid§ batfteEt; man getoö'^nte fid§, ba§ ^Publifum p töufc^en; „bie ®ef(^äft§motat

fanf". ©oute eg in Sonbon, ^ati§, S5etlin unb äöien nirfjt bieleS geben, toas

äl^nlid^ ift?

@en)iB finb bie Übelftänbe je nad) ©taat, ^iationalität unb öetfd^iebenen @ef($äft§«

än)eigen, je nad) Sftaffe, !itd)lic§en ©inflüffen unb anbeten motalifc^en gaftoten fe^t

öetfd^ieben öetbteitet; fie fteUen fid^ !^iet mel)t aU eine öotübetge'fienbe SlnfangSetf(Meinung

be§ neuen öolfStoittfctiaftlid^en @ettiebe§, bott me'^t al§ eine (Sntattung eineS matetialifti*

fdC)en 3eitaltet§ obet einet gefun!enen Äultut übetl^au^t bat. ?Ibet fie fehlen boc^

nitgenbS, tt)o bie mobetnen öolföteittfd^aftlidien ^otmen jum ©iege gelangen.

Sl'^nlidieS fönnen mit öon bet 5ltt fagen, mie bie toittfd^aftlid)e f^tei^eit unb bie

fteie Äon!uttenä teiltoeife auf ben ftäbtifd)en unb länblid^en ^Jlittelftanb , faft übetatt

auf ben eigentlid^en 5ltbeitetftanb mitite. S)iefe klaffen maten 1750—1850 mcift nid^t

teif füt bie neue ©elbmittfd^aft, füt ben neuen Äamt)f um§ S)afein. ^t)Xt ©d§ul* unb

motalifdCie SBilbung, i^t ted§nifd§eS können toat tücEftänbig; bet bi§l§et beöotmunbete

Sltbeitet, gemölint an teine 9latutaltoittfd^aft , unfähig mit (Selb umäuge^en, füt bie

3utunft au fotgen, fottte nun t)tö^lid^ tec^nen, l^anbetn, feilfd^en mie ein Kaufmann.

2)a8 mid^tigfte ßtgebniS, ba§ fein Unpatteiifd^et in 5lbtebe fteHt, ift, ba^ ein jLeil be§

5Jlittelftanbe§ »etf^manb, nid^t meil et an fic£) nid§t mel^t möglid^ wat, fonbetn meit

il^m gegenübet bet neuen Äonfutteuä bie Sfutettigeuj unb 2;i§at!ta|t fehlte, meil bet

ilbetgang il^m nid^t etleid^tett mutbe; — unb ba^ ein gtofeet SLeil beS eutopäifd^en

SltbeitetftanbeS 1770-1860 in SebenSlialtung , ©infommen, mittfd^aftUd^en unb

motaüfd^en @igenfd§aften jutüdging ; ba| l^ietbei bie fteie Äonfuttena mitmitfte, jo ben

entfd^eibenben @influ§ ausübte, mitb fein ©efd^äftS- unb ©ad^funbiget leugnen. Slbet

nidi)t fomol)l bie Äonfuttena an fid§, als bie Sltt, mie fie :ptaftifi^ fid^ geftaltete, mie

fie oHau lange auf So^^netf^jatniS ftatt auf ted^nifd^en f5ottfcl)titt unb Senu^ung beffetet

5ltbeitSftäfte l)inmitfte, mie bie Sfnbufttie ben biKigen 2bl)nen nat^aoSr ^^^ ^i^auen»

unb .^inbetatbeit bie ^ännetatbeit, mit ungeletntet bie geletnte Sltbeit untetbot, mie

fie auf 35etlängetung bet 3ltbeitSaeit, ßolinetfpatung butd^ baS SttudCf^ftem l^inatbeitete,

bittige ^eim* unb ©c^mi^atbeit anmanbte, mo ti(|tiget fc^on bie etmaS teutete, abet

beffete gabtifatbeit ^tte eintteten fönnen, mie bie Untetne'^met butd^ mangelnbe ©d^u^*

unb @efunb:§eitSeintid^tungen fpatten unb |)atafitifd)e S^nbufttien untet^ielten, — atteS

2)etattige liat bei tafd^ madf)fenbet 33eüölfetung aud) in ben teid^ften ßdnbetn lange bie

Söline gebtüdt, fümmetlid) etnö^tte, belaufte unb befleibete Sltbeitetmaffen , ni(Jt in

otten (Segenben unb ©emetben, abet bod) in fold^em Umfange etaeugt, bat gegen 1840

bis 1870 bie ganae 3ufunft bet iubufttietten SJölfet äöefteuto))aS bebto^t, ja, bet

fötpetlid^e, motalifd^e unb geiftige 3uftanb biefet öetfümmetten Sltbeitet als ein ben

ganaen focialen ^ötpet anftedenbet ©iftftoff etfc^icn.

(Semi^ l^aben einaelne befonbetS blülienbe unb f ottfd^teitenbe , butd^ mand^etlei

Umftönbe begünftigte unb butd^ il^te 5ted§nif auf einen befonbetS ftäftigen unb tüd^tigen,

tec^nifd^ gefc|utten Sltbeitetftanb öetmiefene ^nbufttien fid^ ftetS butd^ l^ö^ete ßöl^ne

unb 5luSlefe einen fold^en öetfd)afft unb etl^alten; iumai fo lange bie Äonfuttena fie

nid^t au fe^t btüdte. 2Iud| bie Untetne^met in atten anbeten S^^eigen bet länblid^en



515] 3)te flottfurtenj unb bie Sttbeitcrflaffe. ®ie tüttifd^aftlic^en TlonopoU. 57

unb gctoerblid^en SLl^dtigMt l^aben fidler nie an nicbrigen Söl^nen eine befonbcre gtcube
gel^aBt; ber UntemetiTner im S)urci^|cl§nitt ao^lt gerne jo gute ßöl^ne, toie er iof^Un tarn.

9lber e§ toar eben bie ^roge, ob unb toie lange erft bie nationale, bann bie internationale

Äonfurrena eg i:§m erlaubte. S)ie ganje Söud^t berfelben, bie immer toieber^^olten Unter*

bietungen liefen ben meiften feine anbere Söal^l al§ bie be§ So:§nbrucEe§, »enn fie nod^

einen ©ettjinn 'öaben tooEten; nur ba, too ber (Srtoerb öon ^patenten ober Monopolen
gelang, too burrf) befonbere loftenfparenbe gortjc^ritte , burc^ größere betriebe unb
(5rj^jarni§ an ©eneralfoften , burd§ beffere Stec^nif unb neue 5Jta|(^inen ein anberer

5luött)eg \\ä) öffnete, fonnten bie Unternelimer bie alten ober gar l^ö^^ere ßöl^ne ia1)lm,

bie ttacl)fenbe ^onturrenj äugelten. — ®ie Äe:^rfeite jur .g)erabbrütiung ber Waffen
burd^ bie .^onfurrenä ift bie Smpor^ebung einjelner burd^ toirtfc^aftUd^e 3!Jlono|Jole.

®ic ganje ßel^re öom ©egen ber freien .^onlurrenj ift bei ber ^aturleljre ber

3}ol!§tDirtf(|oft im 18. Sfa'^r^unbert enftanben unter ber f^iftion, ba^ alle ^Jtenfd^en

bon Statur gleid) feien, unb unter ber 33eobad)tung ber bamaligen überroiegenb Ileinen

SSetriebe. S)a§ erftere mar eine SLöufc^ung, ba§ ätoeite eine SBa^r^eit nur für bie

bamalige Spoc^e. 3« o^en Reiten gab e§ tjerfd)iebene Menfc^en, unb ^u atten 3eiten

fliegen bie fö'^igeren em:por, bilDeten ariftofratifdie Äreife, tourben bie SSegrünber ber

reid^eren i^anxilien. £)ai)er »ar ber äöettbetoerb ätoifd^en ben S^nbiöibuen nie ein gan^

gleirfier. 2lber immerhin, bie laufmännifd^en, lanbtoirtfc^aftlii^en unb getoerblid^en SSe*

triebe, toie fie 1750—1850 beftanben, maren ber 'tSUtf^x^af^l naä} aEe Hein, i^r Kapital

mäfeig; bie Ääm^jfe auf bem 5[Rarfte fteEten fic^ immer nod) bar al§ ein ülingen bon
S)u^enben unb ^unberten äl§nlid§er Kleinbetriebe mit einanber, toenn auc^ bie ungleii^e

®runbbefi|öerteilung, bie großen 6om|)agnien, öiele ^ribilegien f(f)on eine ^Jlinber'^eit

in beöorjugte Sage gebracht ^atte. 5Jlan l^offte, aEe biefe S5orrec§te unb Ungleit^'^eiten

öerfd^mönben mit bem ©iege ber toirtfdiaftlid^en f^tei^eit.

Stiele SSorred^te be§ 3lbel§ , ber 3üi^ftler , ber ©täbte fielen aud§ , aber in bem
beginnenben fieber'^aften SGßettfampf lamen bie fäliigften unb rü(Ifid|t§lofeften fo rafc^

boran, bilbeten fid^ balb burd§ bie ^ilatur ber ©adie, burd§ glüdtlid^e ®efd§äft§tagc, burd§

ßrftnbungen fo beboräugte toirtfd^aftlid^e ©teEungen, maren bie SJor^üge be§ ®rofe=

betriebet über ben Kleinbetrieb an bieten ©teEen balb fo gro|, ba^ immer ungleid^ere

^Perfonen, S5ermögen unb ©efd^äftsorganifationen nid^t auf aEen, aber auf bieten 2Rär!ten,

an bieten ^^unften mit einanber fämpften. Unb fo cntftanb auf einem toad^fenben Steil

ber bolfimirtfd^aftlid^en Mirena ba§ ©d^aufpiet, bafe ftatt atoeier @rut)pen jal^lreid^er

Klein' unb Mittelbetriebe, ftatt bieler Konfumenten unb ^robujenten, ftatt bieler Slrbeiter

unb bieler ^Irbeitgeber nur toenige ober gar ein @ro^er unb Mäd^tiger ben bielen

Kleinen unb Mad^tlofen gegenüberftanb. S)iefe ©rfd^einung meint man, toenn man bon

Monopolen in ber 35olf§n)irtfd§aft fprid^t. Söir l^aben oben fd^on barauf l^ingewiefen,

muffen l^ier norf) etmaS auf bie f^rage eingel^en, U)a§ ein mirtfd§aftlid§e§ Monopol fei,

toie ee toirfe.

Wan gebrandet ben Söegriff in jicmlid^ berfd^ieb'enem ©inne; balb nennt man e§

Monopol, toenn ein ober me^^rere nur getoiffe SJorjüge, größeren Kapitalbefi^, ted§nifd§e

ober perfönlid^e Überlegenheit ^aben, bolb toiE man at§ Monopol nur ba§ ganj au§=

fc^lieBlic^e 9te^t ober bie au§fd^lie^lidl)e Mad§t eine§ ^robuaenten gelten laffen. 5llg

red^tlid^e Monopole ftetten fid^ bie betriebe bar, bie ber ©toot ober bie ©emeinbe fid^

aEein borbel^ölt; im toeiteren ©inne bie, toeld)c bie öffentlid^en (Gewalten burd^ Konjeffionen,

^Patenterteilung unb in ä^nlid^em Söege nur einigen ober toenigen erteilen. 3Jon tl^at^

föd^lic^en Monopolen fprid^t man, too in 3ufammen'^ang mit ber gigentumiberteilung

getoif]en ©runbftüdfen, grälagern, Kohlenlagern eine bebeutenbe roirtfd^aftlid^e Überlegenheit

iü teil tourbe. Man 'i)ai fogar aEe§ pribate (Srunbeigentum ein Monopol genannt. Sluc^

befonbere perfönlid^e ^Borjüge fönnen aeittoeife für beftimmtc ©efd^äfte eine 3lrt Monopol*

fteEung begrünben. 3eitlict)e unb partieEe Monopole entfte'^en, too borübergel^enb,

a. 33. bur(^ ©rnteberl^ältniffe, Iriegerifd§e (Sreigniffe bie S^i^^} bon ferne ftodEt, too in

bem Um!reife bon einigen Meilen bie Konturrena fe^lt. ©etoiffe 35erfe^r§anftalten, toie

Kanäle unb ^Poften, gifenbal^nen unb Telegraphen |aben meift fattifd^ ein Monopol,
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auä) toenn ber ©toat Äonfutrenj julä^t ober %ax jd^offen toitt. .g)äujtg aber ift eS

lein absolutes, bie @ifen6al)n !on!urriert oft mit getoiffen SQSaffertoegen ; auf bie ganj

großen Entfernungen fonJurrieren getoiffe @ifenbal§nen unter fid^. ^t größer bie ®e*

fd^öfte üBerl§au:|jt toerben, üBer je mel^r Äa^ital unb über je genialere Seiter fie öer«

fügen, befto mel^r nähern fie fid^ einer geroiffen 9Jtonopolftettung. 2lber ^tnU ))at

gan^ red§t, toenn er betont, ber erfte Stntauf aum ©roPetrieb l^abe überaE bie Äon*

fu^rena gefteigert, bie ^Preife meift t) erabgebrüht. @rft ujo einzelne ®efc£)afte über 40

bi§ 60 ^rojent ber ^^robuftion an fict) reiben, fangen fie an, ben ^Rarft ju be'EierrfdEien.

6rft tt)0 bie ©roPetriebe fi(^ farteEieren, erl)alten fie t^tfäc£)Iid^ ein 5RonopoI, ba§

freilid^ oft »ieber in gi^age geftettt toirb, toenn fie ju l^ol^e 9Jtonopolpreife anfe^en.

S)ann entfte^t ber 9ieiä ju einer neuen ebenfatt§ riefen|aften ^onfurrenj.

3lud§ aße SSerabrebung ber ^Itbeiter, aEe SBilbung bon (Sewerföereinen, um ba§

3lrbeit§angebot ju regeln, erzeugt etma§, mag man ein ^Ronopol nennen fönnte, ift

iebenfaE§ eine .^onfurrenäreguUerung, roie bie burc§ .ßartette entfte^enbe.

3öir merben fo ju bem ©c^luffe fommen, ba§ aEe großen gefeEfd)aftli(f)en

Crganifationen, bie fid^ auf ba§ mirtfc^aftlictie Seben bejie^en, mit i^rer ^tanmä^igfeit,

ilirer toarfifenben 2lu§be^nung 5Wono^Joltenbenäen l^aben. S)ie ©taatg* unb kommunal»
gemalt !onn man felbft al§ eine |iftorifc£) entftanbene ^}Jlono|joteinric§tung betrachten,

meiere lange unter fisfalifd^en ^JJliPräudfien aEer 3lrt litt, bann aber nad^ unb nad^

aEeg, mag fie mirifd^aftli^ übernahm, bem ®efict)t§punfte be§ öffentlid£)en 2Bo^le§,

ber geredeten ©efamtöerforgung unterorbnete ; unb bal^er flagt l)eute nientanb melir,

toenn ber ©taat ba§ 3Jlonot)ol ber ^Oiünäprägung , ber .g)erfteEung tion "iDta^en unb

©eroid^ten, ber 5Poften unb ber Selegra^'^en beanfprud^t unb ausübt. 3lber mir folgern

äuglei(^ barau§, ba§, mo toirtfc^aftlic^e ^^lonopole im Slnfd^lu^ an immer größere

Organifationen entfte'^en, fie ber Staat fontroEieren ober in feine §anb nehmen muffe.

S)amit entfte^t eine ^arteE* unb Slftiengefe^gebung, ein ©ifenba'^nredfit , ein 2öaffer=,

ein Slgrarred^t, ein 5lrbeiteröereinäred§t , ba§ manc£)erlei ©tilcEe ber freien Äonfurren^

aufgebt. Damit !ommt man, mie mir fc^on fairen, teiltoeifc toieber ju einem ^onjeffioni*

f^ftem, ba§ bie betreffenbe toirtfcl)aftlid£)e 5leugrünbung an eine ©umme öon Sebingungen

im ©efamtintereffe binbet. S)a§ frauäöfifc^e S5ermaltung§rec§t :§at in feinen Cahiers

des charges ba§ fel)r gut auSgebilbet. S)ie ftäbtifc^en S3erfe^r§anftalten in ^ari§

l§aben bie f^orm ber 2lftiengefeEfdt)ait, aber fie finb buri^ bie fteigenben <&(^ran!en unb

Saften, welche bie ©taat§be:§örben beim Slblauf jeber ßonäeffton§t)eriobe i^en auflegten,

bai)in gebrad^t, ba| ein öiel größerer 2;eil i^re§ jäl^rlid^en ©eminneS an Staat unb

©emeinbe alg an bie ^Itionäre gel^t. SSielfad^ !ann Staat unb ©emeinbe aud§ fo

eingreifen, baB, too .^onfurrenj fe^lt, fie fold^e fdt)affen, 3. 33. ba mo e§ an 2öo:^nungen

mangelt, fie fold^e bauen, bafe, too in ifolierter Sage ein toud^erifd^er 3)etaill)anbel

bie Slrbeiter augbeutet, fie einen Äonfumöerein grünben. SIE' ba§ ift Äon!urrenä*

regulierung.

äöir tooEen auf bie ^arteE« unb (SetoerfbereinSgefe^gebung l)ier nid£)t notier ein»

get)en; fie ift, toie bie ganje 9lrbeiterfd^u|gefe^gebung , mie bie ^euorbnung ber öffent»

lid^en Submiffion, bie Einarbeitung ber Staat§= unb Äommunalbeliörben auf bie

3a^lung öon SJlinimallö'^nen aud^ nid§t§ anbereS al§ Äonfurreuäregulierung. 3öir

tooEen nur barauf nod) l^intoeifen, toie fe^r ber Staat neuerbingS feine uralte

Slufgabe, burd^ eine rid^tige ^arftorbnung unb 5Jlarft<3olitif ba einjugreifen, too 5JliB*

bräud£)e, übermäßiger ^onfurreuäbrud , SÖßud^er unb 33etrug im Söaren* unb fonftigen

@efc^äft§öerfei§r entfielen, toieber ben ^ut gefunben l^at, energifd^ aufjunelimen.

äBir ertoä'^nten, toie man einzelne 35eftimmungen ber @etoerbefreil)eit unb ber

Äonaeffiongfrei^eit rüdfgängig mad^te, bie Srfiu^jöEe ba unb bort toieber l^erfteEte. ^Ut
ber neuen kolonial* unb Sd§iffal^rt8politif , ber ftaatlid^en Unterftü^ung getoiffer

S)am|)ferlinien, ber 3lu8wanberung§gefe^gebung griff man aud^ in bie freie Äonturrenj

ein. 2)em Sd^u^ ber Sd^toad^en gilt bie neuere SBuct)ergefe^gebung, bie f^örberung be§

bäuerlid^en unb l^anbtoerfgmäßigen ÄrebittoefenS, mand^e 3Jlaßna^me ber neueren Steuer=

:|)olitif. 3^n bie ©runbbefi^toerteilung griff man burd^ bie neuere^görberung ber inneren
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Äotonilation, in bic groMtöbttjc^en SBo]§nung8öer^äItnt|fe burd§ (5xpro|)riation, fSaupoüid,
S3au öon SlrBeitertoo^nunöen unb ^ebitma^regeln ein. S)ct Sltbeitetberftd^erungSatDang,

bog größte ©türf ber neueren beutfd^en ©ociaH)oIitif , ift oud^ ein tiefer eingriff in

bie toirtfd^aftUd^e fjfrei'^eit. S)ic SSerfud^e einer SSörjenrefornt, ob gelungen ober nici^t,

tDottten in berftdrltem ^a^t dm getoifje ßonfurrenäregulierung ber SSörfengefd^öftc

burc^fü'^ren, toic fie öon ben ©elbftbertoaltungSorganen ber Äaufmonnfc^aft feit ätoanjig

Sfa^ren in S)eutfd)Ianb angebal^nt toorben toar.

35a§ neue ^atentred|t, ber gefe^Ue^e <B^u^ gegen ^ac^brutf, ber ©c^u^ ber

«IJlufter unb ^Jlarlen, ber ©d^u^ ber 2Barenäeic^en, bie ©efe^gebung über ben gfeingel^aU

öon (Solb== unb ©ilbertoaren, fie fd^lie^en atte getoiffe 5lrten ber Äonfurrena au§, ftellen

gett)iffe illoyale S5erfal)rung§arten unter ©träfe, üerminbern baä Übermaß beS ^on*
!urren3bru(ie§ für getoiffe 3eit unb getoiffe ©efd^äfte. 2)ic 33efämpfung be§ unlauteren

2ßettbett)erb§ fielet aEerroärtS auf ber StageSorbnung
, fie "^at in ber franjöfifc^en

S^ubifatur löngft eine f^ftematifc§e 3lu§bilbung erpatten; ba§ beutfi^e @cfe^, baS am
1. 3^uli 1896 gegen i^n in Äraft trat, befämpft bie fd^toinbel^fte unb öerlogene

9te!lame, bie Qualitätsöerfd^leierungen, bie unlautere <g)erabtDürbigung öon ^onlurrenten,

bie ©t)efulation auf Söufdiung be§ ^uBlifumg burc^ t^irmenfc^toinbel, b. ^. Senu^ung
l^alb geönberter ^Firmennamen , fotoie ben SBerrat öon ©efd^öitS» ober 33etrieb8ge^eim=

niffen. @§ fann nic^t unfere ?lufgaBe fein, biefe S)inge in§ einzelne ju Verfolgen. ©§
l^anbelte fid^ nur barum, au aeigen, tt)ie öon ben öerfdiiebenften ©eiten ^tx ^tutt not»

toenbige unb l^eilfame ©(^raufen bem gana freien ©etriebe ber Äonfurrena gefegt

merben. ©ie fud^en teitoeife überl^au^Jt ben ©pietraum ber ^onfurrena einauengen (toie

bie ©(^u^aöHc/ bie Kartelle, bie ßonaeffionierung gemiffer Slnftalten unb ^Betriebe),

teittoeife unb biel me^r bie Slrt ber ^onturrena a" regulieren, nur bie anftänbigen 3Jlittcl

unb Söege auaulaffen, ben 2)rudE ber Äonfurrena au§ einem auf S3iEigfeit ber ^ßreifc

gerid£)teten in einen auf beffere Qualität aielenben au bertoanbeln.

9tirgenb§ foE ber Söettbeteerb gana au§gef(^loffen , ber Äam^jf umS S)afein be»

feitigt »erben. S)ie ^onturrena unb bie auS i§r folgenben |)anblungen l^aben aud^

i^eute nod^ unb werben in aEer 3ufunft einen toeiten ©^jielraum ber i^rei^eit behalten.

@r toirb immer mieber um fo freier geftaltet toerben fönnen, je anftönbiger unb reetter

ba§ @efc^äft§leben »irb. Slber ba bieg immer nur bi§ auf einen getoiffen ©rab ge*

f(^e]^en fann, ba in Seite« großen tec^nifd^en unb bollsmirtfc^aftlid^en gortfd^ritteS,

in S^ittn fiegenber Söeltmirtfc^aft unb großer ©Refutation aud§ aEe gemeinen Seiben»

f(^aften unb triebe aeitttjeife toad^fen, fo toirb nur ba§ SSolf bauernb auf ber ^öl§c

bleiben, ba§ in fotd^er 3eit firf) erinnert, ba§ bie rüdffid^tSlofe ©rwerbSfud^t gebänbigt,

ba| bie äöogen beg ÄonfurrenabrudEeg in bie redeten Kanäle geleitet, mit ben ©d^ranfen

umgeben »erben "muff en, meldte ben großen fittlid^en SebenSbebingungen ber ©efeEfd^aft,

ber l^armonifd^en ßnttoidfelung ber mirtfdf)aftlid^en Äräfte unb klaffen entfpred^en.

6ine fold^e Sntfc^eibung über bie l^eutc inneaul^altenbe ©renalinie a^ifd^en freier

ßonfurrena unb Äonfurrenaregulierung ift nid^t fo einfad§ anauwenben roie bie, meldte

ber 3Jtan(l)ettermann , unb bie, hjeld^e ber ©ocialift giebt; ber erftere erflärt, jebc

©teigerung ber Äonfurrena |ei gut, ber le^tere, üEe mirtfd^aftlid^e «ülarftfonfurrenj

muffe befeitigt toerben. 9lber beibe§ finb abftraft boftrinäre ©ntfc^eibungen, mit bcnen

im Uraftifc^en Seben nid)t§ au machen ift. 2öer auf unfern ©tanbpunft fid^ fteEt,

mu^ für jebe einaelne praftifd^e @ntfd§eibung atoeierlei fennen unb rid^tig beurteilen;

ben oEgemeinen ©ang ber gefunben tt)irtfd§aftlid^4ed^nifd^en unb moralifd^^^Jolitifd^en

(änttoirfelung unb bie fonfreten Gräfte, ©trebungen unb Sßer^ältniffe beä ©pecialgebieteS,

um ba§ e§ fiä) l^anbelt. S)anad^ toirb er für freie 93etoegung ober giegulierung fid^

entfd^eiben. ©§ tt)irb oft nid^t leidet fein. 2lber ba§ gilt für oEe ^jraftifc^en ma^>
nal^men ber 5]ßolitif. @§ Rubelt fid^ in i^r faft j;tet§ um ein richtiges ÄomlJromil

att)ifdl)en entgegengefe^ten an fid^ glei(ä)bered^tigten ^princiljien, auS bereu ©egeneinanber«

roirfen, aug bereu abtoed^felnber Seboraugung unb ^utütfbrängung bie gefunbe (5nt*

Joicfelung entfpringt. —
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3, 3)tt§ 3Wafe*, ©etoid^t^*, äHtttta« unb ©elbtoefen*

^loturolmafee: ©rtntm, SRed^tSaltertümer, 3. Slufl. 1881. — 5ßott, ©^^tac^lid^e SBejie'^ungen

bon Tlaiß unb 3a§I in berfc^icbenen Bpxaä^m, 3- f. a5ölfert)ft)d^., 58ö. 12.

2Ro§= unb ©etoid^tgttjefen im Slltertum: Söcf^, ^Jietrologifd^e Unterjut^ungcn über ©etoid^te,

3Rün3fü§e unb Tla^e be§ 2lltertuni§ in i^rem ^ufiwinfn'^flnS- 1838. — Queipo, Essay sur les

systemes metriques et monetaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques

jusqu'ä la fin du Khälifat d'Orient. 1859. 3 SBbe. — §ultf^, ©riec^ifd^e unb römtfc^e

aJietroIogie. 1862. — 33ranbi§, S)o§ ajlünä=, 5Ula§= unb @e»i(^t§toefen in Sorbetafien bi§ auf
3lleranber b. @r. 1866. — 6. «Riffen, ©tiec^ifc^e unb röntifc^e aJletrologic , in S- ö. 3KüEerg
^anbb. flaff. SlUert. 1. Sb. 2. 5lufl. 1892. — 6. 5- Seemann, ®a§ altbabljlonifc^e 5Jla§= unb
@eJDi(^t§fljftcm aU ©runblage ber antuen ®etoic^t§=, SKüna» unb gjiafef^fteme. 1893.

gieuere 3eit: ^agen, 2)eutfd^e§ aJtafe unb ©etoid^t. 1849. — 31 oh ad, müni-, ^a^-- unb
@c»idöt§bucb. 1858. 2. ^Äufl. 1879. — gtörblinger, 3)ie 3ufunft be§ metrifd^en ©^ftemä unb bie

beutf(i)e 9Jla|=, 5Ptüna= unb ©ctoic^tieinigung. 1860. — .^aufdiilb, S^x &e]ä)\ä)k beä beutfd^en

5!Jla§= unb 3Jlün3tocfcn§ in ben legten 60 Sauren. 1861. — ©egni^, Einige S3etrod^tungcn über

bie ^a§e unb ©emic^te jc. 3. f. ©t. 1861. — ®ie aJiafe^ unb @etoid^t§0ert)ältniffe in ©eutfi^lanb,

Unferc 3eit 31. g- S9b. 3. 1867. — ^o^f, 5ma6= unb ©elDic^täteefen. ^M. 2. 2Iufl. 5. S5b. —
©d^moIteT, S)ie Sertoaltung be§ ma%-- unb ®et»ic§t§wefen§ im 3JiitteIalter. % f. ®.S5. 1893. —
^ün^el, über bie S5er»altung be§ 2)tafe= unb ©en)i(i)tg»efen§ in 2)eutfd^lanb njäf)renb beä ^Jtittet^

altera. 1894.

@ntftet)ung bc§ ©elbeg: 2Ba(iernagel, ©etoerbe, ©t^iffa^rt unb .^anbel bei ben ©ermancn,
in Öaupt, 3eitf(|r. f. beutf(|e§ Slltert. 9. — 3)ietri(^, S)ie ^unbert ©itberä, baf. 10. — ö. :Snama =

©ternegg, Söert unb ^rei§ in ber älteften 5ßeriobe beutfc^er aSoIföWirtjc^aft. S- f- 9i. 1. 5- 30.

1878. — Sftoolf, g., Xaufi^'^anbel unb ©elbfurrogate. 1882. — €>. © (gröber, §anbel§gefc^id^te

unb aöarenfunbe. 1886. — W. Ridgeway, The origin of metallic currency and weight
Standards. 1892, baju 2S. So^, Se^re öom Urf^rung be§ @elbe§. ^. f. 31. 3. ^. 7. 1894. —
©d^ur^, ©runbrife einer @ntfte^ung§gefc^ic^te beö ©elbe§. 1898.

^J^ünsted^nif unb ^iumiSmatif : Äarmarf(^, aBeiträge jur %eä)mt beg 3Jlün3toefen§. 1856.—
5. b. (Srnft, ®ie Äunft be§ aJiünäer§ bon ben älteften 3"ten '^i^ 8«^ ©egentoart. Söiener 9lum.

3eitfd^r. 12, (1880) 22 ff.
— Engel et Serrure, Traite de numismatique du moyen äge.

2 S3be. 1894.

©efd^id^te bei @elb= unb SRün^Wefenä : Lenormant, La monnaie dans l'antiquite. 2 SBbe.

1878. — 5Jlommf en, ©efc^id^te be§ römifc^en 3Künä»efcnä. 1860. — Leblanc, Traite historique

des monnayes en France. 1692. — Ruding, Annais of the coinage of Great Britain. 3 vol.

1840. 3 ed. — ©oetbeer, Beiträge jur ©efc^ic^te be§ ©elb= unb 5Dtünjwefeni in 2)eutfd^Ianb,

gorf(^. 3. beutfd^. @ef4 SSb. 1-6. — §• !»• 3Jiüner, 2)eutfd^e 2nün3gef(i)ic^te. 1860. — g'^eberg,

Über ba§ ältere beutjd^e ^Otünawefen unb bie §au§genoffenfd^aften. 1879. — ßam))rcc^t, S)eutfc^e§

Sßirtf(^aft§leben im ajüttelolter II, 351 ff.
— ßrufe, Äötnifd^e ©elbgef(^ic^te bi§ 1386. 1888. —

3. Sla'i)n, aJZün3? unb ©elbgcfd^ic^te ber ©tabt ©trafeburg. 1895. — 6. ©rote, Oinabrüdifd^e

©elb= unb 2Jiün3gefd^id^te. 1864. — SSofeberg, ©efd)i(^te ber preuBif(|en 30lün3cn JC 1843. —
5rieben§burg, ©c^lefifd^e ^ün3gefd)i(^te. 2 SBbe. 1887. — ©annenberg, ^Künagcft^ic^te

5pommerng im «mittelalter. 1893. — ©rautoff, ^iftorifc^e ©i^riften III. 1836 (lübift^e aJlün3-=

gefc^.). — SBo^rfelb, S)a§ 2Jlün3toefen ber Waxt SBranbenburg bi§ 3U ben |)Dben3oEern. 1889,

3)crf., 3)a§fetbe bon 1415—1640. 1895. — b. ^Jßraun, ©rünblid^e ««od^ric^t bom «mün3toefen,

in§bef. bom beutf(i)en. 3. Slufl. 1784. — filotfd^, ^urfäc^fifc^e «mün3gefd)id^te. 2 S3b. 1779. —
2Ö. 5ßüc!ert, 3)a§ aJlün3teefen ©oc^fenä 1518—1545. 1862. — Söuttf e, 3ur f^ippn- unb 2öipper=

seit in J^urfad^fen, 3t. Slrd^ib f. fädtif. ©efc^. 93b. 15. — ©. Seder, 2)a§ öfterreidiifd^e «münattjcfen

1524—1838. 2 SBbe. 1878. — g. ©. Säger, Beiträge 3ur ©efc^id^te beä OJlünaWcfenS in 2Bürttem=

berg. 1840. — Hanauer, Etudes economiques sur l'Alsace. I. SBb.: les monnaies. 1876. —
6. ©rote, Überfielt be§ beutfdE)en ©elb- unb «münatoefcnS, aJlüuäftubien 1, 139. 1854. — ßei^mann,
S3egtoeifer auf bem ©ebietc ber beutfd)en 9Jlün3funbe. 1869. — 5ftogI, 3)ie ©olbroäbrung unb bu
bonbetömäfeige ©elbrec^nung im gjlittelalter. SBiener «Rumi§m.=3eitjc^r. ,SBb. 26. 1894. — ßalf*
mann, @nglanb§ Übergang 3ur ©olbloä'^rung. 1895. — ©demolier. Über bie ^uöbilbung einer

richtigen ©c^eibemünspolitif bom 14.-19. Sat)rbunbert. % f. ©.35. 1900.— «Kenabier, 3)eutf(^e

ÜKünaen. ©ef. 3luffä^e. 4 SBbe. 1891— 1898. - 31. 8ufdE)in b. ebengreutt), äöieng ÜJlünatoefen jc.

im fpäteren «Ulittelalter. (©efcft. b. ©tabt 2öien SBb. III.) 1902.

aiioberne§ ©elb= unb ^Jlünatoefen: 3^. ©. SB uff e, ßenntniffe unb SBetrad^tungen be§ neueren

2nün3toefeng. 2 SBbe. 1795. — % S. Älüber, ®a§ 3Hün3toe(cn in ©eutfd^lanb nac| feinem je^igen

3uftanb. 1828. — % ©. ^offmann, 2)rei Sluffä^e über baS gJiünAttjefen. 1832. — ©erfelbe,
3)ie Se^re bom ©clbe. 1838. — Michel Chevalier, La monnaie. 1850 u. 1866. — ©d^äffle, 31.,

3)ie beutfd^e a«ün3fonbention b. 1857. 3. f. ©t. SBb. 13. 1857. — ©rote, ®ie ©elbletire.

1865, in feinen 5Jlün3ftubicn. 4 SBbe. 1854—66. — Änie§, ®ag ©elb. 1873 u. 1885. -
International monetary Conference. Paris 1878, nebft '^iftor. = litter. 3lppenbij bon ©. SDana
Horton. 1879. — 91. ^ilbebranb, 2)ie X'^eorie beä ©clbe§. 1883. — ©oetbeer, 2)eutfd^e

9Jlün3berfaffung. 1874—1881. — 2) er f., ßitteratur^SöerseidöniS über ©elb= unb aJlünaioefen, in§befonbere
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über bcn SOßo^tungöftreit 1871—91. 1892. — Haupt, Histoire monetaire de notre temps.
1886. — ^elffetid^, S)te »tefom beä beutfd^en ©elbtoefcnS. 2 SBbe. 1898. — Xeller, 3)ie ^tage
bet internationalen 2JZün3einigung unb ber üleform be§ beutjc^en SJtünatoefenS. 1869.

aOßä^runggfcagen: Wolowski, L'or et l'argent, question monetaire. 1868 unb 1870.—
3)erf., La question monetaire. 1868. — E. de Laveleye, La monnaie himetallique. 1876. —
^aupt, @olb, ©über unb SBätirung. 1877. — Derf., L'liistoire monetaire de notre temps.
1886. - ©üfe, 3)ie 3ufunft be§ ®oIbe§. 1877. — 3)erf., 2)ie ^ufunft be§ ©ilberS. 1892. —
©oetbeer, '^a§ 3Bcrtöcrt)äItm§ 3tDiytf)en ®otb unb ©über in feinen Seraenbungen bi§ gur ©egen--

Wart. erg.=aBb. ju «^'eterni. 9Kitteil. »b. 13. 1879. — 3) er f., aRaterioüen jur erlöuterung unb
^Beurteilung bet tüirtfd^. gbetmetaEüer^. unb ber SEßä'^runggfrogc. 1885 unb 86. — £). 2lrenbt,
®ie öcrtragSmüfeige ^oppeltoä^rung. 2 SBbe. 1880. — 3)ert., ßeitfaben ber aSä^runggfrage, 12. Slufl.

1894. — 51. 2Bagner, 2^te bimetaUiftifdie aJlünsMitil 3)eutf(i)lanb§. 1881. — 3)erf., 2^ie neuefte

©ilbcr!rifi§ unb unfer ^Jiünatoefen. ^r. 3- 74, 1893. — ©ci)äffle, gür internationale 3)oppel=

»ä'^rung. 1881. — Seyis, Erörterungen über bie SGßä^rungöfrage. 3f- f- ®-Sß- 1881. — 25erf., 5Die

gGöä^runggfrage nact) ber ajlünjfonferena, baf. 1881. — 2) er f., 9teuefter ©taub ber 2öät)rung§frage, baf.

1883. — 3) er f., Sie SBäfirungöfrage unb bie 5ßrobultion§t)erl)ältnitfe ber (Sbelmetaae, bof. 1886. —
3)erf., 3ur 5!Jlünj- unb 2[öäl)rung§frage. Sf. f. 31. 3. ff. SBb. 7. 1894. — 3)erj., bleuere ©c^riften

über 5Jlün3= unb ©elbtoefen. ^. f. 31. 3. gf. 18. 33. 1899. - 3)erf., ®er gegentoärtige ©tanb bet

aßäf)rung§frage. 1896. — S^erf., 3)opMtoä^rung im ^. 2ß. S3. 2, 2. 3lufl. 1900.— SSurd^arbt»
Sifc^off, S)ie lat. ^üiünjfontiention unb ber internot. Sinietatti§niu§. 1886. — ©tatiftift^e S^abeßen

jur SBä'örutiggfroge ber öfterr.=ung. SJJonarc^ie. 1892. — ßer^fa, S;ie internat. Sßö'^runggprobleme.
1892. — 33er^anblungen ber beutjc^en ©ilberfommijfion, o S5be. 1894. — 8o^, 2)ie ©rgebniffc bet

beutfd^en ©ilbercnquete, 3^. f. ®.35. 1895. — Rapport au ministre des finances, jä^rl. feit 1896. —
fietin, firitif be§ 33imctani§mu§. 1897.

©elbtpirtfti^aft : ^ilbebranb, 9iatui»l=, ®elb= unb Ärebittuirtfi^oft , 3- ?• ^. L g. 2 $Bb.

1864. — 3^ er f., 3^ie gnttoicfelungiftufen ber ©elbtoirtfd^aft , 3. f. 31. 1. 5- 26. 39b. 1876. —
©intmel, 5ßf)ilofopt)ie bc§ @elbe§. 1900. ^Injeige ^. f. ©.25. 1901.

162. S)a§ 'jJJlaB* unb ® elüt d^t§tocjcn. ©eit bie 3Jlenfc^en in ®tu)jpcn

pfammenleBten unb fid^ burc^ bie <Bpxaä)t öerftanbigten, ^aBen fie in bet ^anb, bem
^u^, bem 3lrm gewiffe gemeinfame ßängenöorfteHungen gel^aöt unb bieje mit ben

3tamen biejer Äört)eTteile Beäetc^net. ©eit fie mit i'^ren ^t^n Ringern nur bi§ 10

jäl^Ien gelernt Ratten, fingen fie qu(^ an, nod^ bem 2öed)fel öon Sag unb ^laö^t unb
bem be§ ^onbe§ ben 5lblauf ber 3^^* 8^ iä^Un unb p meffen. ©eit fie Äörbc,

Xl^on* unb @Ia§geiä^e l^erftellten, tourbe e§ üblid^, fie bem lßebürfni§ entfpred^enb

immer toieber öon gleid^er ©röfee ju fertigen unb biefe bann burd^ Seaeic^nung mit beti*

felben Flamen ale ©rölenöorfteEungen ju fijieren, fie öon ©efäfeen abroeid^enben UmfangS
äu unterf(^eiben. ©eit man begann, ben Oc^fen öor ben ^flug ju fpannen, ergab fid^

immer toieber eine äfinlid^e ^läd^e, bie man am 5Rorgen ober am Sage t)flügcn fönne,

unb benannte man biefe f^Iädf)e „5Jlorgen" ober „Sagrocrf". ©eit man ettoaä

beffere äBo'^nungen au§ i)ol3 ober SadCftein ^erfteüte, feit man gor äÖafferbautcn unb

Sempet auffü{)rte, mufete man Sfliffe enttoerfen, Jpola unb ©tein nadt) getoiffen Ü)lafeen

^er^uftetten gelernt l^aben. ©eit man größere äöege toieber^ olt aurücEgetegt ^atte,

tooHte man fid^ für lünftigc x^atit im öorauS ^led^enfijait ablegen über bie entfernung,

man jätilte bie ©d^ritte unb red^nete nad^ je 1000 ©d^ritten, milia passuum, nannte

biefe äöegein'^eit eine ^eile. Unb feit man ©olbförner, SBronae« unb .ßupfcrftücEc,

^Perlen unb ©belfteine befa^ unb fie taufd^te, toar eS flar, ba^ il^re ©d^toerc ben Söert

ausmache; man ma§ in ben beiben Rauben ^mx^t ba§ ©etoid^t ah unb !onftruiertc

nad^ biefem SSorbilb bann bie 2öage, auf ber man nun bie 3Jletaüftüdte mit (Serfteu*

unb Sßeiaenlörnern toog. 5lod^ in ben Sagen ^einrid§§ VII. pflegte man in ©nglanb

3U fagen, ein ^funb ©terling fei gleid^ 24 ©erften* unb 32 Söeiaenförnern.

©0 ^aben aEc SJölfer mit bem 3ä'^len ba§ 5Jleffen nad^ natürlid^en SRa^en unb

@etoid§ten gelernt; bie fprac^tit^^gefettfdCiaftlid^e S5erftänbigung über bie einfad^ften 2)or*

gänge ber .^au§toirtfd§aft, beg S5erle]§r8, beä ßebenä toäre ol§ne ba§ nid§t möglid^

getoefen. 2)ie 5iatur bietet bem gjlenfc^en bie öerfd)iebenften natürlid^en '^a^t gteid^»

fam öon felbft bar, unb bie fräftige ^pi^antafie primitiver SSölfcr ergriff bie in bie ©inne

füEcnben SJorfteEungen mit Seid^tig!eit ; bie ßönge be§ SfufeeS unb 9lrmc8 (@tte), ben

äöurf mit bem .Jammer, bie gtöd^e, auf bem ein breibeintger ©tul^l fte^t, unb anbereS

berart, toie e§ unä in reicher güüe ©rimmS 3fte(^t§altertümer aufaä|ten. S)ie Un»

genauigleit aEer biefer 9iaturalma^c fd^abet fo lange nid§t öiel, al8 ber SScrfel^r gering.
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btc Sed^nif tüenig enttoidfelt wax. 2lud§ eine 3lnorbnung ber ©cmetnbe ober be§ f^ürften

üBet fte toar !aum nötig, ba bie ©itte unb bie gleid^en 3^amen in ber <Bpxa<^c au§*

reid^ten, ungejätir gleict) ©ro^e^ gleict) ^u Benennen.

5Rit loserer Sed^nü, gvöBerem Söerfel^r unb bem 5öebürfni§ ber befferen S^iU
mejjung mürbe ba§ aber anberg. Ob nun bie ®e|tirnbeobad§tung unb bag Sebürfni§

ber 3f<it)re§einteitung in 3ujamment)ang mit ben Slnfängen ber ^att)ematif , ober ba§

SSebürfniS ber ^^-elbme^Iunft, tt)ie es bor attem in ben jeweilig überfi^roemmten 5^iebe=

rungen be§ 5Zil§ unb ber ©tröme be§ ^enbfc^ab fid^ geltenb machte, ober bie ^ortjc^ritte

ber Soufunft ober bie be§ ^etallöerte"f)r§ ba§ treibenbe ^otiö toaren, ob, roie toa^r*

fd^einlidö, bieje Urfac^en nebeneinanber unb jufammen mirften, tooHen toir nid^t unter==

fud^en; fidler ift, ba| juerft bei ben f)od^fultiöierten S5ölfern SSorberafienl, ^u^jtjöd^Iid^

bei ben SBob^toniern unb 5lfj^rern, fotoie bei ben 2tgt)ptern au§ biejen bunt gemixten,
burd^ bie Sitte öereinl^eitlict)ten 3^aturalma§en ©^[teme einl^eitlid^er, fontientionetter

Wa^t unb ßJewid^te l^erau§ [id^ enttoidelten, toeld^e öon ^rieftern unb 9iegierungcn auf

®runb großer ted^nij^*mat!§emati|d^er i?enntniffe ersonnen, auf in 2:eni:betn niebergetegten

Urma^en unb =@etDid§ten bafiert, ben S5erfud§ madt)ten, in größeren Greifen unb ganzen

Staaten burd§ ba§ S^erbot anberer ^Dta§e, bie gleid^mä^ige 3lntt)enbung ber jo l^er*

geftettten 2Jta^e unb ©ewid^te ju erzwingen.

©0 ]e^x fi(^ biefe erfte ©(^offung eine§ fonöentionetten, ftaatlid^ georbneten ^a|«
unb @en)id()t2Jt)ftem8 o'^ne 3^eifet on bie befte^cnben ©itten unb 5laturalma^e anjd§lo|,

fo gro^ war bod^ ber iVort|(firitt. Sitte 3fiaturatma§e fonnten nur grobe, ungefähre

OuantitätStJorftellungen erzeugen ; ewig wed^felnb unb unfid^er geftatteten fie feine l^ö^ere

2;ed^nif, feine ©i(^erl)eit ber 5lcferbefi^er, feine SLreue unb @^r(id£)feit im S5erfe^r. ©ie

cntttjirfelten ftdC) an jebem Drte, in jebem gefell|(^aftlid§en Äreije anberä. (5§ gab fein

9JtitteI, [ie ju ^)rüfen, ju fontrottieren , il^ren äBonbet in ber 3eit 3^ l^inbern. ©ie

ftanben unter ftd§ in feinem Sufiiwoiei^^^Ö- "^o.^ Sängenma| nid^t mit bem ^^läd^en«

ma^, beibe ni(^t mit bem ©ewid^t. i^üx atte brei ^ef|ung§aufgaben entttidfelten fidf),

fo tauge man nur ^^aturalma^e ^atte, je nad§ ben äBaren unb SSebürfnifjen , bie ber=

jd^iebenften @ett)id§te, Sängen* unb gläd^enma^e neben einanber.__ @rft ein offtäieEeä

unb fonbentioneEe§ Map unb @ett)id^t§f^ftem fonntc atte bieje Übelftänbe befeitigen,

aber feine ©ntftel^ung toar fo toenig leidet toie feine S)urd§fü^rung. @§ fe^te einen fel^r

Iiol^en ©taub be§ Söiffen§ unb ^önnen§ bei ben ^rieftern, eine fel^r ftarfe, energifd^e

©taatSgewalt t)orau§. @§ l^anbelt fid^ babei um einen ber ftärfften 6infd^nitte in bie

toirtfd^aftüc^e ^^reil^eit, um eine ber ma^gebenbften 9legulierungen aÜe§ 3Jerfe"^r§, aller

jLed^nif im @efamtintereffe ber @efellfd£)aft. 5Die gro^c 5leuerung f)at fid^ überatt nur

longfam gegenüber ben 3laturalma^en unb ber DrtSfitte bur^fe^en fönnen. 5äber

too ein folc^eg ©tiftem aud^ nur einigermaßen ^Jla^ griff, ba gab e§ nun fefte, fidlere,

gleid^mäßige, naä) getoiffen Urmaßen immer toieber ju fontroÖierenbe 5Jlaße unb @e«

toid^te. 6§ toar bamit bie erfte 5Borau§fe^ung für aEe liöl^ere SedCinif, ii^re Über*

lieferung unb S)urd^fprung, für alten S5erfe!^r unb .^anbel erfüttt; e§ toar ba§ größte

5Jlittel, um ©treit, ilberöorteilung, 2:äufdC)ung auf bem SJlarft ^u befeitigen, bie ©frlidC)«

feit in .g)anbel unb Söanbel, jtoifd^en ©runb^errn unb Seibeigenen ju förbern. 6§
fonnten ,nun bie Derfdl)iebenen 2Ra|e für @etoidf)te, Sänge, ^yläd^e, ^o|lmaß, in

rid^tige Übereinftimmung gebracht toerben. @§ toar, toie ^ie ©|)rad§e, ein ^au|)tmittel

ber ^ergefettf(f)aftung unb gefeHfd£iaftlidl)en S5erein^eitlid§ung toeiterer Greife. @§ ift

bei ber ©urd^fül^rung o'^ne l^arten 3^Q"9 ""b ©träfe niemals abgegangen. Söir fönnen

bei jebem 2)olf ben erften großen ©ieg be§ fonüentioneÜen ©t)ftem§ in ben beginnenben

©trafen für falfd^e§ 3Jtaß unb (Setoid^t beobact)ten.

S)ie l^iftorifd^ erfte ©urd^fü^rung eine§ fold^en ©tjftemS toirb man neben ber

SBilbung ber d^albäifc^en ^riefter ber be§|)otifd^en 3lllgetoatt ber afiatifd£)en ©roßfönige

juäufd^reiben l^aben. 2Gßenn Dr. Se'^mann red^t l^at, fo geigte ba§ babt)lonifd§e SJlaß*

unb @etoidf)t§ftiftem bor 5000 Sorten in feiner Anlage biefelbe innere ßinl^eit, toeldf)e

baS l^eutige metrifd^e ©Aftern auSjeidfinet : ba8 3c^tel ber bab^lonifd^en 3)o^pelelle

toar bie S3ofi§ beS ^o^lmaßeä, beffen äöaffergetoid^t bie 5Jline als ©runbgetoic^t ergab.
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Hnb e§ ift tool^l begreijlid^, ba^, ]o tucit toir l^cutc toiffen, fein anbetcS fpätereg S5ol!

je gana jetbftänbig auf btc 3lugbilbung eines folcften fonüentionetten ©^ftcm§ gelommcn
ift. 3106 35öl!er '^aBen burc^ J»anbcl§berül§rung unb anbere bixefte ober inbirefte gin«

flüffe i^re fonöentionetten ^}\a%- unb ®ett)ic^t§|ljlteme öon Sorbetafien er'^alten; nid^t

fo, ba| bie 5Ra^e unb ©ewic^te ganj biefelben geblieben toären; fie |aben immer toiebcr

taufenbfad^e Slbmonblungen lofal unb für einjelne 3wecEe erfal^ren, unb ^toax um ]o

ftärfer, je niebriger bie 3:ed^nif unb bie ftaatlicfie @ett)alt ber aujnel^menben SJölIcr

no(^ ftanb; ober immer !ann man ben Bufammen^ng ber 5)laBe nod^ erttären unb
öcrmuten, unb immer mieber :§aben [ic^ bie toejentüc^en ßinrid^tungen ted^nijc^er unb
staatlicher 3lrt toieberl^olt. Tillen Sßölfern, bie |o ein 9Jlafe* unb ©emic^t§|^ftem nid^t

neu 3U jd^affen brandeten, ift bamit bet ted^nifd^»toirtjc^oit(tct)e gfortjd^ritt unenbtid^

erteid^tert morben.

@§ liegt aufeerl^atb unfere§ ßtoerfeS, bicfe teit§ nac^getoiefeuen , teil§ toermuteten

3iijammenl)änge unb bie SGßed^jelfälle ber !onöentionetten ©tifteme, i^ren Äam))f mit

ben ^ilaturalma^en, i^re ftete 2llterierung burdl) fc^lei^te Sur^jü^rung unb mangelnbe

Organijation ber öffentlid^en ©emalten i^ier ju berfolgen. 5lur ba§ fei ertoäl^nt, ba^

bie germantfd^en 3}ölfer il^re ©etoid^te teils ben @ried^en, teils ben SHömern tjerban!en,

baB bie larolingifd^e ©taatSgemalt neu feftgefteEte Urgetoic^te unb *^a§e in ben faifer*

lidjen ^Jaläften aufftettte unb ben gefamten öffentti(|en 33e^örben ttiic ber Äird^e bie

5Pf[i(^t auferlegte, für ri^tigeS '^a^ unb (Setoii^t ^u forgen. ^n ben norbifc^en ©taoten

fe^en tt)ir bie Könige üon 1100—1300 in gleid^er 9lid)tung f^ötig; bie Urgetoid^tc

toerben §ier in ©tein in ben Äird^en niebergelegt.

S)a junöd^ft aber überaE im 5Rittelalter bie ^Jlarftgetoalt unb mit i'^r baS 9led^t,

bie 5Jla^e unb ©etoid^te ju orbnen unb ju fontroEieren , ein tofaleS tourbe, fo fe'^cn

toir eine unenblid^e 3ei^fpWterung ber 3JlaBe unb ©etoid^te in ber abenblönbifd^en

^ulturtoelt jener (äpoä^t entftel^en; ebenfo treten neben ben fonüentionetten fel^r lange

nod§ 3a^lreid§e 5^aturalma§e ouf, toie öor aEem bie i5J^äd£)enma§e bis in baS le^te ^af)x*

l)unbert teiltoeife ro^e unb ungenaue blieben. S)ie ÄontroEe war öielfad§ eine fc"^r

läffige; eS fonnten ^äufig egoiftifd^e S^ntereffen eingreifen; toer ©etreibe ober Söein ju

empfangen ^atte, erl)öl^te bie ^Jia^e, toer derartiges ^u liefern l)atte, ermäßigte fie. S)aS

gefd§a^ nict)t blo^ etma ^toifd^en ©runb^erren unb 33auern, fonbern ebenfo im ^anbel;

3. SS. in Königsberg forberten bie Äaufleute öon aEen Sßaren, bie öom Oberlanb famen,

ein größeres Wa^ unb berfauften toeiter in fleinerem. SBenn eine ©tobt eine ©teuer

auf eine SBare legte, erloubte fie nad^ fleinerem ®emö^ ^u oerfaufen, um fo bie Über«

toäläung ber ©teuer p erleid^tern. 2)aneben aber fcl)en toir in ben beffer öertoaltetcn

©tobten fd^on frül^e bie größte gürforge unb einen großen S5ertoaltungSat)parat, um
für gut Wa% unb ©etoidljt ju forgen. ^n äöien tourben jölirlic^ aEe ©etoid^te öon
ben ^Jtünäbeamten unterfud^t; aEer |)anbel mit @olb unb ©ilber mu^te bie Söage

auf bem ^O^lünä^f benu^en. 2lEertoärtS beftanben feit bem 13.— 14. Sfal^r'^unbert

öffentliche SBagen, bereu 35enu|ung für beftimmte SBaren obligatorifd^ toar. ^ür einjelnc

©üter toaren befonbere ^Jleffer angefteEt, bie feiner beim SBerfauf umge'^en burfte.

häufig öerbanb fic^ mit ber 3Jieffung eine CualitötSunterfudiung , toeld^e burd^ einen

©temt)el, 3. 33. auf bem |)eringSfafe, jebem fid^tlii^ angeaeigt tourbe. fjfrembe burften

l^äufig nid^t eigene Wa^e unb ©etoic^te mitbringen. Umfangrei(^e SBägeorbnungen bilbeten

einen toid^tigen SSeftanbteit beS 9Jiarft* unb 9)tefered£)tS , unb üiel tourbe über i'^ren

2^n^lt unb il^re |)anbl|abung geftritten. S)ie ^ärfte unb Neffen gebiel^en, too gut

IDta^ unb ©etoid^t toar, too man fie rid^tig unb biEig :§anb^abte.

2Bo groBe ^anbelSplä^e ein befonbereS 3lnfe:§en genoffen, öerbreiteten ftd^ i'^re

^a^e oft über toeite ©egenben, ja ferne Sauber. ©0 baS ©ettidtit öon SrotjeS öon

ben SJteffen ber ^f^ampa^m auS, fo bie Kölner 9)larf, bie SSrabanter ©Ee, baS 9lüm«

berger 2l|)ot]§efergetoid^t. SIber eS toar eine melir aufäEige unb eine auf beftimmte

Sßaren beS großen ^anbelS befd^ränfte ^Verbreitung. 5tur bie öffenttid^en ©etoalten

fonnten mit 3öJong ber bobenlofen 3erfplitterung unb Unfid^erl^eit ber ^a^e unb

©etoid^te bauemb entgegentreten. Unb too eine felbftbetou^te , il^rer toirtfd^aftlid^en
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^flid^ten Öetou^te StaatSgetoalt fid) loieber bilbete, §at fie SSetfuc^e ber einl^eitUdCien

Drbnung gemacht. 2)ie dürften ber großen beutfc^en Territorien l^aben Slntäuj^e in

biefer Sdid^tung feit bem 16. iS^o^t^unbert, bie Könige bon S^onfreid^ feit ßubnjig XI.

unternommen. 3fn ^reufeen freilid) toagte erft f^riebrid^ SBill^elm I. für bie 5Jlart

S3ranbenl6urg 1713, erft f^friebric^ IL für ©c^lefien 1751 Ma^ unb ©etoii^t ber .^oupt*

ftabt ber ganjen ^robinj aufäUätoingen. SSiele fold^e ©efe^e finb lange auf bem ^Papier

geBtieBen, toie felBft ba§ neue metrifd^e ©Aftern in granfreicE) toeber öon ber Sdebolution,

no(^ öon ^lapoleon I., fonbern erft bon 2oui§ ^flili^t) 1837—40 toirflid^ ganj burc^*

gefül^rt tourbe. S)ie meiften beutfc^en ©toaten l^aben je für ftd) ein'^eitlit^e ^a^= unb

®ett)id§t§ft)fteme erft bon 1806—58 erlialten; ba§ nieberöfterreid^ifd^e 5Ra| tourbe erft

1858 in ben anberen Äronlänbern Öfterreid§§ eingeführt. Um toetd^en SGßirrtoarr eS

fid^ ba ^anbelte, ^eigt bie SL^atfad^e, ba§ ba§ babifd^e @efe^ bom 10. 3tobeml6er 1810
112 berfd^iebene (Jtten, 92 berfd^iebene 5(äd§en= unb f5rfi>nxa§e, 65 berfd^iebene ^o^I=

ma^e, 163 berfd^iebene g^uc^tma^e, 123 berfd^iebene D^m* unb @imerma|e, 63 ber*

fd^iebene äöirt§* unb ©d^enJma^e unb 80 berfd^iebene ^funbgetoid^te befeitigte (^aufdt)ilb).

@S gob in S)eutfd^Ianb @tten bon 55—83 Zentimeter, ©d^effel bon 23 bi§ über

200 ßiter. Sn ber |)onbel§-^ unb 50^eBftabt ^franffurt o. m. gab e§ 1800 noc^ 13

ganj berfd^iebene ©etoid^te für berfd)iebene äöaren. ^n (Sngtanb toaren nadt) bem
gieport bon 1862 nod§ «uf^el bon 40—488 «pfb. unb giut^en bon 16,5—36 gu^ im
®ebraud§.

3tmmer borf mon nid£)t bergeffen, ba^ ber ältere 3uftanb ertröglic^ toar, fo lange

ber SBerfe^r ein ganj übertoiegenb lofater blieb, unb fo lange bie bor|anbenen Wa^e
unb ©eloid^te, ganj mit ben lofalen ©itten bermad^fen, attgemein burd§ eine ftrenge

Übertoad^ung, burd^ allerlei Sunft* unb 5!Jlarftfontrollen in ber Slntoenbung garantiert

njaren. ©eit aber ber 35erfel)r unb bie interlofole 3lrbeit§teilung fo fe^r n)U(|fen, unb

feit äugleid^ mit ber ©emerbefrei^eit aud§ eine erl^eblid^e 3^^^ ^^r alten Kontrollen

atteS S5erfe]§r§ fielen, tt)urbe ber ^^ftonb immer unerquirflid^er , tourbe bie 33eretnl^eit*

lic^ung be8 ^a^- unb @etoi(i)t§ft)ftem§ für größere Staaten unb ©taatenbereine, fowie

bie burd§ befonbere S3ertt)altung§beprben, ^oli^ei unb ©träfe ju garantierenbe S)urd^=

fül^rung ted^nifd^ bollenbeter 3Ra^z unb ®ett)i(|te eine bolfSmirtfd^aftlid^e ßebengfrage.

5n Seutfd^lanb l^atte auerft ba§ ^jreu^ifd^e ®efe^ bom 16. 5)lai 1816 für ein

großes ©ebiet biefe S^^^^ ^^^ ^^S^ Sefafet, l^atte bie ttjid^tigften ^a^grö^en einl^eitlid^

für ben :b^eu^if<^en ©taat feftgefe^t, bie .^erfteEung guter Urma^e angeorbnet, bie

Crganifation ber 5lidE)ung§be]^örben , benen bie S)urdf)fül)rung unb KontroÜe obliegt,,

borgefd^rieben unb bie entf:bre(^enben SBorfd^riften über bie SJerloenbung ber ^a^e unb

©etoid^te im öffenttid^en 35er!el§r gegeben, ©eit bem 3ottberein§bertrag erftrebte man
eine JBereinl^eitlid^ung für bie 3ottberein§ftaaten unb S)eutfc§lanb an ; man einigte fid^

1837 unb 1857 über ein ein'^eitlid^eä ^ünagrunbgetoid^t, 1839 über ba§ gemeinfame

3ottgeloid§t, ba§ ]päUx iviQ,Ui(i) einl§eitlid§e§ ^Joft= unb @tfenbo'§ngett)idt)t unb 1857

big 1860 audf) meift ßanbeggemid^t würbe, '^aä) ©rünbung be§ 9lorbbeutfd)en S5unbe§

gelangte man am 17. 3luguft 1868 jur ein^eitlid^en Ma^' unb @eroidt|t§orbnung, bie

|eute befte'^t, bereu 2)urd^fü]§rung burd§ eine 9lei^e bon ßanbe§=' unb S3unbe§*, refb.

9{eid§§gefe|en unb S^erorbnungen gorantiert ift. 5Jlan l^at babei in ber .paubtfadtie

ba§ metrifd^e ©t)ftem abo^jtiert, ba§ in fjrantreid^ 1789—1803 in ber «Uleinung ent*

ftanben ift, man ^abt in feiner ©runblage, bem 3[Reter, ein unberönberltd^eg 9laturma^,

ein 3el§nmillionftel be§ ßrbquabranten. ©|)ätere 9Jleffungen ^aben gezeigt, ba^ bieS

ni(^t rid^tig ift. 2lber bie inneren äJorjüge beg ein^eitlid^en ©t)ftem§, baS aug bem

^Uleter augleid^ alle fjläd^enma^e unb au§ bem mit Söaffer gefüllten 6ubu§ beg S^^nid
5!Jleter§ -gjo^lmo^ unb @etoidt)t, ßiter unb Kilogramm l^erfteltte, unb ba§ bur^ biefe

ßinl^eit unb feine becimale 5lnorbnung alle 9ied£)nung fo fel^r erteid^terte, l§at ju feiner

©infül^rung in mel^reren ^au|jtfäd§lid^ romanifdf)en ßänbern, bann in S)eutfd§lanb , au,

feiner teiltoeifen 33enü^ung in ollen ßänbern gefü^^rt. Unb feit eg 1875 gelungen ift,.

ein internationales i^nftitut für ^a^t unb ©etoid^te in ^pariS inS ßeben au rufen, bag

alten beteiligten ©taaten gana awberläffige unb präcife Urma^e unb ©etoic^tc liefert,.
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ift eine er^öf)te ©atontie für bte bauernbe ©t^altung ber lonöentionetten ©runblagc
be§ ©^ftemg gegeben, unb bie Söo^rfd^einlidEifeit loeitexer internationaler SluSbe'^nung

beSfelBen getoad)fen.

S)ic 6in* unb S)ur(^iül§rnng bc§ metrifd^en ^a^* unb @eh)ic^t§f^ftem§ in

S)eutyc^lanb ]§at in 3uyammen^ang mit ben Sfortj^ritten ber 5pröci[ion§te^nif unb mit
ber äBirljamfeit ber i)l^t)fifalifc§»ted§nifd^en gteid^ganftalt in ß^arlottenburg, weld^e

getcifje ieinere 5}te^inftrumente , 3. S5. eleftrote($nifc^e
, pxüit, baju gefül^rt, baß ber

leutige 3uftflnb ein im ganzen Befriebigenber bei un§ ift. ^m einaelnen l^ängt er babon
ab, toie bie fogenannten 3li(^ung§16e^örben, toeld^e bie getoö^nlid^en 9JlaBe, ©eteid^te unb
Söagen prüfen unb ftempetn, fungieren, toie toeit i^re unb ber Sßoli^eibel^örben Kontrolle

ge'^t, toie toeit ber S'^an% reid^t, nur amtlidö geaic^te ^a^e, ©etoic^te unb ©efä^e 3U

brauchen, unb toie mit ber toac^fenben Sid^er^eit unb ©l^rlid^Ieit be§ SJerfel^rä aUi
^anbel§gebräuct)e unb ©itten fit^ bem entf|)rec§enb öerfeinern. Sal^in gel^ört ha^

Vorbringen be§ ^anbelä nac^ @ctoic§t an ©teCe be§ ^anbel§ na^ .^o^lma^, bie

fteigenbe ?lntoenbung bon SJle^inftrumenten für bie Qualität, toie fte im (5|)iritu§*

:^anbel bei un§ fc^on rei^teng ift; — bann bie ßrmdd^tigung , bie burt^ @efe| öom
27. 5Jlüi 1896 § 5 je^t ber 33unbe§rat f)at, für einzelne ©ebiete be§ ^anbel§ bor*

jufd^reiben, ba^ er nur in getoiffen feften, fonbentioneEen SJtengen, 3. 33. Kilogrammen,
Sitern ftattftnben bürfe. 9iarf) biefen 9{id§tungen §in finb noc^ gro^e goi^tfd^tittc

mögli(^, bor allem aud^ im S5erfe]§r ber Slrbeiter mit ben Unternehmern; in ©nglanb

j. V. toerben bie SGßagen, toeld^e bie butd^ hie Slrbeiter geförberten Kopien bertoiegen,

burc^ biefe felbft mit fontroEiert, toa§ in S)eutfc^lanb nidE)t ftattftnbet.

6§ ^anbelt fic^ bei allen biefen gortfd^ritten um bie SSerein'^eitlic^ung unb
©t^ifierung ber 9}erfel)r§tran§aftionen , tooburd^ 3ugleid) bie ©id^erl^eit unb 9tafd^]§eit

ber ©efd^dfte, bie @ered§tigleit in .^anbel unb Söanbel toä(^ft. ©tet§ muffen bie öffent=

lid^e 3Jteinung unb bie Sitte ebenfo mitl§elfen toie ber ftaatlid^e 3toang, bie ftaatlid^en

©inric^tungen unb bie ©träfe.

163. @ntfte]§ung be§ @elbe§ unb ber ^Rünje. ©0 gering ber Saufd^*

berfel)r :primitiber 5Jlenfc^en fel^r lange 3c^tTäume l^inburcl) toar, fo ^ai er boc^, tote

toir fa'^en, nie ganj geteilt- Unb nid§t Blo§ l^atten ixuf) einaelne .g>äu|)tlinge mit

^'lad^bar'^äupttingen <B^muä unb Söaffen, einzelne ©tamme§glieber mit anberen auf

bem ^arlte S5ie!§ unb anbereg ju taufd^en, e§ toaren baneben unb bielfad^ in großem

Umfange Söeiber ^u faufen, SSu^en p ^a^len, Tribute an i^rembe unb 3tbgaben für

©tamme§3toe(ie ju entrid^ten. S^eber ^laturaltaufd^ mu^te ben gröBten ©d^toierigleiten

begegnen, foiern ber eine too^i bas ®ut be§ anbern, aber nid^t leidet biefer bo§ be§

erften braud^en tonnte, fofern biete (Süter nic^t teilbar, nic^t aufaubetoa^ren toaren; man
fam über bie §aut)tf^toierig!eit nur ^intoeg, toenn ber ba§ ©türf S5ie^, ben ©flaben,

ba§ ©^toert be§ anbern SSege^renbe bereit unb fällig toar, ein @egengut ju geben, ba§

aEgemein beliebt, immer leicht toieber auäubringen, aEgemein „gangbar unb marft»

fällig" toar. Unb anä) beim 2ßeiberfauf, hei ben S3ufen unb Slbgaben, nal^men bie

S3e3ug§berec§ttgten ni(^t gern aEe§, fonbern bebor^ugten ^k^, ^UtetaEe, fJfeEc, 2Rufc^eln,

Iura ®üter, bie auc^ bei ben 9iac^barn Slbfa^ fanben, bie aEgemein auf bem 3Jlarlte

begehrt tourben.

©0 entftanben fel^r frül§ getoiffe &xuppen bon borjugSweife bege^^rten unb

beliebten @ütern al§ aEgemeine S^^^' "nb Saufd^mittel , @üter, bie aunöc^ft bem
S5ebürfni§ nod^ ebenfo bireft bienten, toie fie baneben bon .^anb 3U ^anb gingen, bie

aber bocl) nad§ unb noc^ toegen il^rer SSraud^barfeit für ben 5Jlar!t unb für anbere

3a^lungen eine eigentümlid^e ©teEung, eine befonbere Söertfc^ö^ung er!§ielten, balb

au^ toegen ber ©itte, fie toeiter ju geben, boräugäweife in beftimmter 3lrt, i^orm,

®rö§e ]§ergefteEt tourben, fo toeit bieg möglich toar, in beftimmter Qualität auSgelefen

unb pr 3i^tung benu^t tourben, fotoeit fie reine 3'iaturt)robufte toaren. S)ie ^daXLt
tourben in beftimmter ©d^mucE^ ober ^flu^form, al§ 3Jleffer, 5ßflugjd§ar, 9ling, ober auc§

in ^platten, Äugeln, SBürfeln bon gleicher ober ä^nliier ©rö^e beboraugt, bie f^eEe

mußten bie ©(|nauae beg 2;iere§ noc^ l^aben, bie ©tüdfe SBoEgetocbe mußten al§

Sc^moUer, (ürunbrife ber Solfgiuirtid&aftslc^re. II. 1.— 6. 2iufl. 5
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Slaujdimittel beftimmtc ßäitge, SSreite unb Qualität äeigen. ^n SSejug ouf bie ^etatte,

bie (Sbelftetne, bie ^afete £^ee ober Zabat fonnte man, fobalb 3Bage unb ©etoic^t

öorlianben toar, ©etoid^t unb ^Ulenge immer toiebet feftftellen; man äal)lte alfo mit

ber 2öage in ber -^anb, fofern e§ fi(^ um J^u^fer*, SSronje*, ©ilBerftütfe ober jolc^e

5ßa!ete ^anbette. Unb ein 2öeitere§ ^at fid) üBeratt öon feibft eingeftellt; ba biefe

beöoräugten ®üter otte nebeneinanber ^u B^^Iungen öermenbet tt)urben, babei lidufig

einanber oertraten unb bie§ fonnten, jo toeit bie einzelnen @jem|)Iare \id) im großen

unb ganzen glichen, fo l^at ba§ rol)e unb eintad^e SöertBetou^tjein ber ^jrimitiöen

9Jtenj(f)en biefe al§ %au]<ij' unb 3ol)tmittel gebrauchten @üter nad^ 3lrt unb 5Jta^ in

eine fefte Söertrelation peinanber gebracht, ©ie tonnten fic^ nun gegenseitig öer«

treten, toeil ba§ urfl^rünglid^e naiöe SBertbetou^tfein öiel me!§r öon objeüiöen '^a^*

ftäben at§ oon inbioibuell fubjeftiöem Urteil belierrfc^t wirb. 2)ie Pecunia ber Quellen

be§ 5.— 12. 3a'^t'§unbert§ uiufa^t alle bieje beoorjugten jtaufc^mittel; in feften

Tarifen ift beftimmt, ba^ bie jur ^o^lung öermenbete ^u^ nic^t über aä)t ^a^xt alt,

unbefi^äbigt an .g>örnern, ^ä))X)ani, iuter unb Alanen fein muffe, ba| fed§§ (Sc^toeine

gleich einem 9linb, ein eble§ ^ferb gleich einem Seibeigenen fei. Sfnaina fagt, 120 ^af)xt

lang fc^ö^te man einen 5)tobiu§ ©etreibe unb ein S)enar bei ben (Sermonen, nod^

länger einen Seibeigenen unb äWölf S)enare gleid^. Unb noc^ im 13. — 14. Sfa^rl^unbert

{onnten im Dften S)eutfc£)lanb§ ein ^funb ®olbe§ ober 240 Denare bei Jaufenben öon
5Jlenfd§en unb in aüen 2lnfc§lägen füt gleidibebeutenb mit 24 ©d^effel 9ioggen ober

©erfte, 16 ©dieffel äöeiaen, 12 Scheffel irbffn, 48 @(i)effel ^afer unb 120 ^il^nern

gelten. ^Jlatürli(^ nid§t fo , baB nun ni(i)t abroeid^enbe ^^jjreife unter befonberen S5er*

^ältniffen einmal t)orge!ommen toären, fonbern nur fo, ba§ ein fefter ©runbftorf

ttipifi^er n)irtf(^aftli(^er ©cliä^ungen öor'^anben war unb in ber Siegel 5lntoenbung fanb,

unb ba^ ba§ fefte 9tüc£grat biefer 2öertöorftettungen burd^ bie beliebteften ®üter unb
ba§ SBertüer'^ältniS gebilbet tourbe, in bem fie untereinanber unb ^u atten anberen

©ütern ftanben. S)urd^ biefe 3'i'^l^en unb bie bamit öerfnüpften Qualität§= unb
QuantitätäöorfteEungen toar eine äöertflala mit beftimmten @raben entftanben, unb
erreid^te biefe§ ^Jtaturalgelb, tote wir e§ nennen fönnen, eine öiel größere SSraud^barleit,

eine getoiffe ro'^e jleilbarleit, 3>ertretbar!eit, al§ toenn nur 3Sie!§, nur ^Pelje, al§ toenn

beliebte 2öaren o'^ne @rö|en*, QualitätS^ unb objeltibe SBertbemeffung cirfuliert l^ätten.

S)e§^alb treffen toir audt) überatt eine Slci'^e folcler 3ö^lntittel nebeneinanber.

5lllerbing§ mit ber Stenbenj, ba^ ber junel^menbe S^erfel^r mel^r unb me^r einige

toenige biefer ©üter unb jule^t gar eine§ in ben 35orbergrunb brängt, ba§ @ut, ba§

am l)äufigften bege'^rt unb genommen würbe, unb ba§ fo anlegt eine gan^ eigenartige

©tettung er'^ielt. @§ ift ein fel^r langfamer S)ifferenäierung§^roäe§ , ben mir fo bor

un§ ^aben, ber bei öielen SSölfern lange ^a'^r'^unberte unb Sta^rtaufenbe bauerte, beffen

le^te§ 9lefultat aber ftet§ toar, ba^ bie ^JletaEe, unb befonber§ unb anlegt bie eblen,

an bie erfte ©tette unter biefen Staufd^gütern rüciten.

S)er S3efi^ unb bie SSenu^ung ber Metalle, bie ^^ä^ig^eit fie ju berarbeiten, bilbet

na(^ atten ©eiten einen ber toidtjtigften ^^ortfd^ritte in ber wirtfdfiaftlid^en SntmicEelung

ber ©tämme unb SSöller (Dergl. I § 81 ©. 201). gjlit Sron^e, Äu^fer unb ©ifen

waren bie ©toffe für aHe äöerljeuge gegeben ; bie eblen SJletalte toaren ba§ bege^rteftc

©(^mudmittel neben perlen unb 5Qlufd§eln; fie toanberten al§ 9linge unb in anberer

Zierform, balb aber aud^ in 5^ad^bilbung öon Sieren, 3. 33. ©tieren ober ©tierliäuptern

unb in klumpen, ©dieiben, ©df)üffeld§en unb ^platten öon .^anb ju |)anb; fie Würben

am frü'^eften mit ber SBage gewogen, fo bem ©ewid^t nadC) ju 30'^lui^S^'^ gebrau(^t

unb bann naturgemäß in beftimmte ©türfe ju ein ober mehreren ^Pfunben l^ergeftettt.

Sangfam "^at fo l)ier bag ©ifen unb Tupfer, bort ba§ ©ilber ober ba§ @olb eine

beboräugte ©tettung unter ben SLaufd^mUteln erreid^t; meift treten mehrere berfelben

juerft nebeneinanber, auf, bi§ eineä ba8 Übergetoic£)t erreid^t, wie 3. 35. bei ben ©emiten

SJorberafieng, ben 9lgt)ptern unb @ried§en ba§ ©ilber, bei ben Satinern ba§ fi'upfer.

3^nbem 5Raß unb ®ewid§t naturgemäß auf aUt biefe ^JietattftüdEe angewanbt

toitb , inbem erft Äaufleute, bann befonbere pribate 5probierer bie 5pfunbftüdEe ßr^ ober



525] 2)ag ältere ^Raturalgelb unb bte entfte^ung beg 3Rün39eIbe§. 07

©ilBer mit einem 3etd^en öer|e:§en, inbem ba§ S^erlangen entfielet, ba§ 3ei(^en muffe
publica fides genießen, alfo tion einer öffentlichen Slutoritöt, bem ^Jürften ober ©emeinbe»
Beamten l^errül^ren, entfielet in langfamer Umbilbnng ber gormen unb 3eid§en bag
eigentüi^e @elb, bie gjlünae; e§ ift ba bor^nben, too biefe geid^en beftimmte 3JletaII«

ftüdfe augf^lie^tic^ ober ganj übertoiegenb aum 3:aufd§= unb 3a'^lmittel ftem^jeln, i:§nen

bie birefte SJerwenbung a(§ ©c^mudftüif unb (Seräte nel^men. Unb toir fe^en in unferen

l^eutigen S5orftettungen unb Benennungen aud^ bie alten großen ^Jletattftücfe öon ein unb
mehreren ^pfunben, obttjo'^l fie einen öffentlid^en ©tempel ^aben, aU SBarren bem ^Jliinj*

gelb gegenüber, öerfte^en unter le^terem nur bie tleineren, ^anblic^eren , aum Saufd^*
mittel Ijaffenberen ^Illetattftütie. Übcratt ^aben biefe ^nU^t bie f^orm abgeplatteter

€^linber angenommen, bie mit 3ei<^en auf beiben «Seiten ober auf einer öerfe^en, am
beften ber ßirtulation bienen, in SSeuteln ober 9lotten üertoa^rt werben fonnten, am
toenigften ber 3lbnu|ung untertoorfen toaren.

S)ie ©age berichtet, ^[Rünaen feien juerft in ben grie(^if(^=Ileinafiatifd^en ©tobten
unb 8t)bien ge:prägt Sorben; toir wiffen, ba^ in ^tgljpten erft mit ben griec^ifc^en

-iperrfd^ern ba§ eigentliche 5Mnaen beginnt, tod^renb fier, ttic fonft in 5lfien, längft

ein nic^t uner^eblirf)er 5Jlarftt)erIel§r unb ^anbel beftanb; auc^ in ^ejifo unb ^eru traf

man einen folc^en ol^ne ^Jtünae in unferem ©inne. S)a§ ift mo^l ertldrlid^, Wenn tt)ir

bebenlen, ba^ tta'^rfc^eintic^ ein fe^r longfamer UmbilbungSproje^ erft ou§ einer ülei^c

Oon fi(^ gleic^ftel^enben , mit tt)pif(^en Söertöorftettungen öerfe^enen, burd^ SRa^ unb
©ettjid^t ääl)l* unb mePar gemachten ©ütern nad§ unb nac^ bie 3)letaEe emporl^ob

unb oon ben anberen fc^ieb, unb ba§ auc^ bie Umbilbung öon ro'^en ^etattftürfen

unb (geraten a« feften @etDi(i)t§ftü(fen unb au ge|)rägter, mit öffentlidien 3ei(^eu öer*

fe^ener 5!Jlünae toa^rfc^einlid^ fel^r lange 3eiträume erforberte. ^aben bod§ bie ©ermanen
feit 6äfar§ Sagen römifd^c ©elbftüdte in großer 9Jlenge befeffen, ober bi§ in§ 7. unb
8. Sfal^rl^unbert im SBeften, bis in§ 12. unb 13. im Often, ja teilmeifc nod^ länger

neben bem ^etallgelb in fold§ beboraugtcn anberen ©ütern gered^net, i^rc Söerte gebadet

unb fo geaa^lt, gana baöon au fd^toetgen, ba^ ein er^eblid^er, bielleid^t ber größere Seil

i^rer tt)irtfc§aftli(|en SranSattionen in ber f^orm öon ^Naturalabgaben unb S)ienften fid^

bi§ in§ 19. ;3al)r^unbert boEaog.

S)ie f^rage alfo, toann unb too ber ®elbber!e^r unb bie (Selbtoirtfd^aft in einem

ßanbe ober bei einem S3otfe begonnen l^abe, ift nid^t mit einer Sfa'^reSaalil, nid^t einmal

mit einem i^al^r^unbert ^u beantworten, ^^lur ba§ toiffen toir ^ux 3eit ungefähr,

wann einaelne S^ölter frembe ^ünae erliielten, Wann fie begannen, eigene au fc^lagen,

wann fie bie öffentliche @ewalt bamit in beftimmter äöeifc betrauten, bie pxibatt ^er*

fteüung oon 5Jlünaen öerboten. Wann fie bie öerfd^iebenen ©tabien einer georbneten

9Jtünaberwaltung aurüdlegten unb enblid^ a« einem gut georbneten ©elbwefen gelangten.

äöir lönnen fo a^gleid^ berfolgen, wie bie ganae innere 2lu§bilbung be§

wirtfd§aftlic^en SöertbeWu^tfeinS fowie ber ^f^extn 3lr6eit§teilung unb be§ großen S3er-

Ut)x^ biefen ©tabien ber ©elbentwidfelung i)arattel ging. S)ie ©pod^en be§ @elb= unb

2JlünaWefen§ Würben in gewiffem ©inne ausseid) bie @t)0(^en ber öolfswirtfd^aftlid^en

ßntwicEelung überhaupt. 6§ ift ein lompliaierter ^roaefe, wobei bie tec^nifc^en gigen-

fd^aften ber 5Jtetatte unb bie SSerfe'^rSbebürfniffe, bie ©itte be§ SJlarfteg unb ber

Äaufmannfd^aft einerfeitS, bie ftaatlii^en SSeranftaltungen anbererfeitS immer wieber

aufammenwirfen unb ineinanber greifen. Wobei taftenbe 3>erfud§e unb f^el^lgriffe aüer

3lrt, ja 9lüdEfd£)ritte nid^t fel^len, ba§ egoiftifd^e ^ntereffe beS einaelnen immer Wieber

bie ftaatlid)en unb |)anbel§einrid^tungen über ben |)aufen wirft ober forrigiert, unb

biefe bod^ immer wieber fiegreid^ in oerbefferter f^orm fid^ be^upten, weil nur fie

bauernb ber großen unb fd^wierigen 3lufgabe, ein attgemeineg SaufdE)* unb 3<i^lniittel

au liefern, geredet Werben.

S)ie !onöentionett4taatlid§e Drbnung be§ @elbwefen§ Werben Wir gleid^ nä^er

fennen lernen. Sie ted^nifd^^natürlid^e ©runblage berfelben aber liegt in ben Wirt*

fd^aftlid^en ßigenfd^aften ber 2Jletalle überhaupt unb fpeciell ber eblen. ©ic werben

bei allen SJölfern ber ,^alb* unb @ana!uttur eine ber begel^rteftcn , wenn nid^t bie

5*
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Begelixteften äöaten, toeil fie bie 9lol|ftoffe für aUe ober bte feineren SGßerfäenge unb für

atten ©dimurf, für bie feinften Geräte Bilben. S3i§ auf ben i^eutigen Sag ift bie 5loc^»

frage nad^ ben ebten ^etatten für anbere aU Mm^itoeie bie äöertbafis aiid) it)rer

©elbfunftion. ©aju !ommt, ba^ bie eblen SJletaEe burc^ i^re ©eltenfieit unb il^re

I)ol^en ^robuüionSfoften einen 16efonber§ großen Saufd^toert gegenüber it)rem Umfang
^aben, ba| Keine ^Jlünaftürfe alfo einen relatib :^o^en 3Bert tiaben, ba^ man biefe

Iei(i)t bei fid§ tragen unb biEig transportieren fann. ©olb ift, fogt 3ftofc^er, 447 772 ma(,

Silber 15 534 mal tran§^)ortobler aU äöeijen. 5lEe ^etaEe finb leitet formbar,

be'fialten ben «Stempel unb ba§ @e:|3räge aud^ bei ftetem Söanbern üon |)anb ju |)onb

für längere 3e^t; i>ie eblen 5RetaEe toerben bur^ Suft unb äöaffer nidt)t angegriffen,

felbft ba§ treuer jerftört t)öd§ften§ il^re ^^orm, ni(i)t ii^re 5!Jtaterie; fie fönnen o^ne äu

Oiel ©ditoierigfeit in !leine unb Ileinfte Seile geteilt unb tro^bem mit fenntlictiem

©tem^el öerfe|en toerben, freiließ bei primitiver Sec^nif mit fo er^eblid^en Soften, ba§

bie ^Prägung fleinfter SHünje früher felir erfc^toert toar. S)er Sßert ber SbelmetoEc

ift äeitlid§ unb örtlii^ ein relatio tonftanter unb gleid)mä|iger; örtlidE), toeil bie

jLran§))ort!often niebrige finb, äeitlic^, toeil bie öorlianbenen Vorräte nur burd§ 5lb«

nu^ung unb fleine 3ufäEe fid§ öerminbern, unb fie alfo ftet§ gegenüber ber ^robuttion

be§ StageS unb 3?a^re§ fo gro^ bleiben, ba§ auä) erl^eblid^e 5Jtel§r* unb 3D^inberförberungen

nid§t raf(^ bie ©efamtmenge unb ben SÖßert fteigern ober Oerminbern fönnen.

164. S)ie 6pod)en beö europäifd^en ®elb= unb 5ülünätoefen§ bi&
in§ 14. i^Q'^'c^unbert. 3Ba§ toir im üorftel)enben gefd^ilbert ^aben, fönnen toir al§ bie

ältefte (5podE)e beä SSerfel^r§, al§ bie be§ ^flaturalgelbeö beäeid^nen: e§ ift bie 3eit, ba eine

Steige t)on ©ütern nebeneinanber al§ Saufc^mittel bient, unb nur ettoa bie 9JletaEe unter

ben neben ilinen ftel^enben SLaufd^gütern nod§ unb nadl) in öerfd^iebener ^^orm an bie erfte

©teEe rüden; e§ ift eine 3eit mit geringem SJerfel^r unb ftabilen SöertöorfteEungen,

eine 3eit, toeld^e man al§ bie 6:bod§e ber mel§rfac§en Söaren- ober ©üter*
toöl^rung beäeid^nen fönnte, toenn toir unter 3öäl§rung bie ©rflärung eineö
£aufd§mittel§ burd) ©etooT^n^eit ober @efe^ ^um allgemein an*
erfannten S^^^* "^^ SLauf dt)mittel öerftel^en.

a) @ine neue ©pod^e beginnt, toenn bie 9JtetaEftürfe al§ Sliün^e geprägt toerben,

b. 1). bie geprägten ^Dftünaen öon ben SJtetaEftütfen, bie al§ (Seräte unb ©i^mucf bienen,

fid^ befinitib gefd^ieben ^aben, beibe Slrten ber aJtetaEformung fid§ alg ettoa§ ©elb=

ftänbige§ gegenüber treten. Söie biefe (Sd^eibung fid) bei ben SSölfern boE^ogen liat,

bie 3uerft 9Jtünäe prägten, toiffen toir nid§t nä^er. S^ür aEe fpäteren S3arbaren= unb
Äulturöölfer l^at fidE) bie ©d^eibung in ber SSeife gemad^t, ba^ fie äunäd^ft bie geprägten

SRünjen ber SSölfer mit friilierer 3Birtfdl)aft§enttoi(felung im Söege be§ ©ölbnerbienfteS,

be§ ^aufier* unb ©renjöerfel^rg , be§ SSerfaufg bon S5ie^ unb ©flaben, öon einäelnen

^laturprobuften erliielten. ^ie rollen ©tämme fa^en, ha^ man mit fold^er ^Jlünje

aEe§ faufen fönne, fie begel^rten fie junäi^ft mii)x aU ©d^mucE* unb <Bäia^' toie al§

3a^lmittel. 9Jleift entftanb mit bem Einbringen ber SBronjes, ©ilber* unb ©olbmünje
eine leibenfdiaftlid^e ©ud)t nad§ fold^em S3eft|, eine naib»finbifd§e greube an bemfelben,

tote toir ba§ au§ ber beutfd^en .g)elbenfage erfahren; jeber toirb l^oc^gepriefen, ber burd^

Sapferfeit, Sift ober ©etoalt fid^ foldE)e ©d^ä^e in bie Sru^^e fammelte. 9Jtel§r bie

toertboEe fd^toere SJlüuäe al§ bie fleine toirb perft begel^rt; mand^e S5ölfer be§ £)ften§

unb 3lfrifa§ l^aben l^eute nod^ 9Jlariatl^ereftatl^aler al§ il^r gro|eg, aEe möglid^en

Söaren alg il^r fleine§ 3Q'^J^ttii*tßI- ®^ß frembe ^Rün^e toirb al§ ein ^robuft ber

Ijöl^ern Äultur angeftaunt, ^od§gefdf)ä^t unb toeit überfd§ä|t. ©ie toirb alg gel^eimniä*

boEe§ Äunfttoerf, il^re -gjerfteEung als ein S5orred^t ber mäditigen Äulturöölfer betrad§tet,

bon benen fie flammt, ^ödlifteng burd^ befonbere 33erlei:§ung glaubten bie @ermanen=
bblfer in ben iSefi^ be§ römifd^en SRünjret^tä fommen p fönnen unb fd^lugen bonn
il^re erften SJlünaen ganj in ber Qform toie bie römifd^en.

@ried§ifd§e, römif(^e, arabifc^e, in ber neuern @efd§id§te bie 3!Jlünäen aEer großen

jpanbelSbölfer, l^aben fo in toeit auäftral^lenber SQßeife bei aEen möglid^en ©tämmen
wnb äJölfern bie Slnfänge eine§ @elb» unb aJiünaberfel^rg begrünbet. %uä) in aEer
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^pättxn gnttoidfelung be§ @elbtoefen§ y^jtcXt baS ^jenobifd^ maffenl^aft etnbttngenbc @clb
ber l)QnbeI§mäc^tigeren S5öt!er in bic ®e6ietc anbetet, mld)t eine§ guten, cine§ @elbe§
in grö^eten ©tüden, eines §anbet§getbe§ cntBe^ten, nod^ eine gto^e ^lolle. ^anc^e
gtegietungen :§aBen lange 3eittäunte l^inbutd^ ein geloinnötingenbeS ©ef^äft batau§
gemad^t, füt toittfc^afttid^ niebtiget fte'^enbc ßänbet, bic i'^t @etb übetjci^ö^ten unb au

f oc^ annahmen, äu münäen. @in gcotbneteS, BeftiebigenbeS ©elbtoefen etgafi fic§ butc^

biefe§ ©inbtingen ftembet 5Jlünae faunt itgenbtoo auf bie Sauet. Jßotübetge^^enb

tourben babutd^ fteitid^ getoifle gottfd^titte Begtünbet, bie abet aut .g)anbel§abpngigfeit

fül^tten, toenn bie einfü^^tenben SSöIfet nic^t jelBft Balb bie SJlünae nad^fc^lugen. ^a^x-^

l^unbette lang lönnen |o ftembe ^ünaen in gto^em Umfange Bei SSatBatenööttetn

cit!utieten, o^m ba^ eine ©elbtoittfc^aft im neueten ©inn entfielt.

b) 5lBet aud§ toenn bie 3SöIfet in t)timitiöet äßeije Beginnen, felBft au piäa^tn,

toie e§ bie getmanifdien untet ben ^etotoingetn unb ÄatoUngetn, ben fäc^fifc^en,

itän!i|cf)en unb jd^toäBijc^en Äaijetn, fotoie bie meiften euto^äijd^en Staaten Bi§ ing

12. unb 13. Sfo^t'^unbett tliaten, tüitb bet 3uftanb nid^t je^t Biet anbetä, b. 1^. baS

gjlüna= unb (SJelbioefen BteiBt eine (Sintid^tung , bie fid§ auf toenige Dtte unb Steife

Bef(^tänft, bie nod^ !eine§tDeg§ bie ganae aDßittjd^aftStoeife umgeftaltet, bie 9latutai*

lüittfd^aft nut in einaelnen ttjenigen fünften öetbtängt unb mobifiaiett. f^'ceilit^

geftaltet fi(^ biefe ^etiobe be§ ©elbtoefenS öetfd^ieben, je nai^bem ^ünaeintic^tungen

unb ^ünared)t, S5et!e^t unb Sed^nif bet älteten Äultutböttet in teinetet obet gettüBtetet

SOßeife ben SSetteffenben üBetliefett unb Bon i^nen aufgenommen toutben, je nad^bem es

fidfi um gtö^ete obet fleinete, centtotifiette obet (ofe auSeinonbetfattenbe ©taatSgeBiete

^anbelt, je na(^bem fie an ßänbet ^ö^etet ^ultut biteft gtenaen, mit i^nen leichten

3öaffet0et!e^t '§aBen obet me'^t ifollett finb unb gtofee 3ldEetBaufIäd§en umfajfen. ^m
ganaen a^igt a&et ba§ 5Jlüna= unb ©elbloefen biefet ©tufe bet ©nttoirfetung bod^ getoiffe

üBeteinftimmenbe ©tunbaüge. SSit fut^en fie au etfaffen in bem mitteteutoBöif(^en

©elbmefen be§ 8.— 13. 3faft'§unbett§. ^n faft aEen eutoBäifd^en ©toaten tteffen mit

nad) bet SSöIfetmanbetung unb Bi§ in§ 8. unb 9. 3iö^i^'§unbett bie 9tod^mitfung be§

antiten, in bet .^auptfad^e be§ tömifd^en ^ünatoefenS. S)ie tömifd^en ^ünaeintid§tungen

et'^alten fid^ im ftänlifd^en 9leid§e; ba§ au§f(|lie^lid^e Sfiet^t bet ©taat§gemalt auf bie

^Jlünaptägung, ba§ SSerBot jebet BtiBaten ^^tägung, bie S3efttafung be§ 3^alfd§münaen§

bauetn in altet Söeife fott. S)em betBen 9{eali§mu§ bet gütften jenet Sage etfd^eint

bie ^üna'^o'^eit aBet Bot attem aU eine (Sinna'^mequelle: ba§ ^ünategat fott ben

fig!aUfd£)en ^ytünagetoinn liefetn. 2)ie Senbena ^ietauf BtieB bet öotl^ettfd^enbe 3ug ini

ganaen ^ittelaltet. Ol^ne biefe§ 9leiamittel be§ pfaüfd^en ©etoinneS toütben bie

bamaligen ©etoalten nid^t leidet aut ^JlünaBtögung gefommen fein. Stoßet Botitifd^et

obet toittfd^aftlid)et ^flid^ten in 33eaug auf ba§ ^Jtünatoefen maten fie fid^ nut auS=

na^mStoeife Betonet. 58i§ in§ 17. ^a^^tliunbett BlieB ei aßen ütegietungen unBegteiflid^,

ba| man, ettoa um guteä @elb au ^aBen, bic Soften bet ^^tägung au§ attgemeinen

^Ulitteln Beftteiten !önne. ©d^on bet SJetaid^t auf einen' üBet bie Soften l^inauggcl^enben

@ett)inn ift ein ©ebanfe, bet in feinen 2lnfängen erft bet 9ienaiffanceacit angeptt.

^lu'^te fo olfo aud§ ba§ ^ünatoefen bet cutoBöifd^en ©taotcn bc§ 5JlitteIaltct§

auf bem toid^tigen 5|3tinciB bet ftaatlid^en 5Jlüna^o]§eit, fo toat ba§ @tgeBni§ bod^ meift

fein etftculid§e§, toeil bie 5lBfid§t, ^ünagctoinne au ctaielen, bod^ Balb unb meift üBet*

toog, unb toeil ba§ 5Jlüna^o'§eit§ted^t ftül^e an @to|e, an ©tobte unb Äotpotationcn

attet 2ltt toeggegeBcn, bie ^ünaptägung in f^otm bet 5JlünaBid^t in 5ptiüate fam unb

o'^ne ted^te iJonttotte nut nod§ Bom ©tanbpunft bei ©etoinni auSgeüBt wutbe, enblid^

audf) meit bie unBottfommene 9Jlünated^ni! , gute 5Jlünae l^etauftctten , faum obet nut

mit au öiel Soften geftattetc.

S^mmctl^in ift ei tounbetBat, ba^ ben Äatotingctn nid§t nut eine filt il^te 3"t
ctftaunlid^e ßenttolifation bei 53lünaiDefeni in ben ^änben bet .^önigigemalt gelang,

fonbcrn ba^ fie aud^ Betftanbcn, bie 3Jlünagefe|geBung unb ^öctmoltung fo au otbnen,

ba^ füt lange 3eiten ein tetatit) gutet 3uftanb bei ^Ulünatocfcni einttat, ein üicl

Beffetct als fpätet, {|aut)tfäd^lid^ bon 1150—1300 aB. ^it ben Äatolingetn Beginnt
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bie 3eitr ^tt itt Qttnä 5JlittcIeuropo toefentlic^ nur Pfennige ober Senare, f:päter auc^ ^alb»
unb SStertelbenarc au§ ©ilBer Qe^rägt werben. (I§ ift erftaunlid^, bo| ber S)enar, toeld^er

800 ca. 1,7 ©ramm ©ilöer ent:^ielt, 950 im S)urd)fc^mtt no(^ 1,5, 1150 nod) 1,4

@ramm '^atte; erft im 14. ^fol^rl^unbert [teilte er fid§ auf ca. 0,5 ©ramm unb barunter.

Söenn man, h)ie getoöl^nlid^ , bie S5erf(i)Ied)terung be§ Pfennigs auf bie 5Jtünäred§t§»

berW^ungen an SSifd^öfe unb onbere @ro^e, auf ba§ ©elbftänbigtüerben ber ©rafen in

il§ren 5!Jtün3manipuIotionen äurücffü^rt, fo 'i)at ^toar natürlid) bie ©d^möd^ung ber

centralen ©etcalt unb bie Soderung ber Kontrolle bon oben toiel baju beigetrogen;

aber aüein ertlärt biefer Umftanb bie ßrfdieinung ntd§t. @r toar auä) 950—1250
borl^anben; loarum toirfte er erft fpäter in fo [tarfer SBeife? 6rft öon ba an, teittoeife

noci) fpäter, beginnt bie rafc^e SBerfc^Ied^terung ber 2)enare unb toirü an ben öer*

fcf)iebenen Orten fo berfdiiebenartig. 3" ®«^e ber ^ol^enftaufeuäeit miegt ber ^Pfennig

ätoifdien 1,4 unb 0,36 ©ramm unb entliält amifdfien 975 unb 415 Saufenbteilen

g^einfilber.

@§ toiK mir fd^einen, man muffe pr @rftärung eine ^'^atfad^e ^eranjielien , bie

öon größter jEragmeite mar. 3lHe ^fennigtirägung in ^Jtitteleuropa mar üon 800 bi^

gegen 1150 über!^au|)t eine gan^ befd^rönfte. 9Jlan brauchte Pfennige gar lange

eigentlich nur auf bem 3^a:§rmar!t, fpäter auf bem Sßod^enmarü in ben ©tobten; bie

jted^nif ber Prägung mar eine fo unöoEfommene, ba§ aEe Pfennige in lürjefter 3eit

abgenu^t toaren unb bann nid§t mel^r gern genommen tourben; Pfennige anberer Orte

unb SJtärfte tooHte niemanb annehmen, fd^on ioeil man, ifoliert lebenb, baß ©epräge

ber anberen Orte nidf)t fannte. ©o entftanb juerft im Stnfd^lu^ an bie ^^alirmärfte

bie Übung, ba^ man für jeben ^a'^rmarft eine neue 5!)tün3e ptäa^te; in ©d^lefien ift

nod^ im 13. Sfa'^r^unbert bie Übung, ba§ ad tria fora, breimal jä^rtid^ geprägt mirb.

3lnbertt)ärt§ tourbe e§ ©itte, jtoeimal jölirlid^, bann aEe i^alire neue Pfennige mit

anberm Silb ju iprdgen. @§ entftanb bie ©etool^nl^eit, bie balb aEgemein 3ur gied^tS*

fitte tourbe, ba| an jebem Orte, aEgemein ober für beftimmte 3ül)lungen, befonber§

bie toid^tigen, nur bie neuen ^Pfennige be§ Orte§ galten. Söer frembe ober alte Pfennige

bradtite ober liatte, mu|te fie auf ber SJlünje gegen neue med^feln. 9Jteift mu^te man
13 alte für 12 neue Pfennige geben; an fein ©ilber foEten alte unb neue gleid) Oiel ^Iten.

S)en Oteingetoinn, ben ber SHünj^err fo machte, l|ie^ man ben ©d£)lagfc^a| ; er betrug

S,S^lo', forberte man aber gar 16 ölte für 12 neue, fo flieg er auf 25 "/o, toie e§ im
14. 3?al)rl)unbert in ber ^orl S3ranbenburg üblid^ toor. S)ie 5präge!often mögen
bomalS too'^l 4— 6 °/o be§ ©ilbertoerteS bur^fd^nittlii^ betragen tioben ; ber ©etoinn

am ©dC)lagfd£)a^ toor alfo urf|)rünglid§ nid^t übermäßig ^od^; in bem ßopitulor 5tJi^jin&

ou§ bem erften ^ai}X nodf) feiner .Krönung ift er freilidf) nur ouf ben 22. ©olibu§, alfo

auf ettoo 4,5*^/0 beftimmt.

SSerfu^ren olfo bie SRünjl^erren im übrigen reblid§, l^ielten bie neuen S)enare

boSfelbe ©Über toie bie ölten, fo toor bo§ Uiäjt, bie JUlünjen jäl^rlid^ ju öerrufen unb
on il^re ©teEe neue ju fe^en, nid£|t nottoenbig toom Übel. @§ mar eine iö^rlid^e S5e=

fteuerung ber Sefi^er öon ^^lünjen, bie e§ ben ^üuälierren ermöglid^te, oline finanjicEe

©d^öbigung, jo mit ©etoinn ju prögen, eine ©inrid^tung, bie ftct§ toieber oEe alten fd^lec^ten

50lünäen befeitigte. 5lber e§ toor offenbor eine änftitution, bie nur bei bem geringften

©elböerte^r unb bei einigermoBen elirlid^er ,g)onbt)abung ertröglid^ blieb. S)oS mod^te im
großen unb gongen bi§ 1150 unb 1200 ber S^oE fein. 2)ie ©elbjo^lungen tooren toenigften§

nörbltd§ ber 3ll|)en nod§ minimale; bie SJtünaprägung unb Übertood^ung toor einfod^;

man ^otte nur eine einzige ^Jlün^e, ben ^Pfennig. S)ie jöl^rlid^e SJerrufung unb Um*
toed^felung in neue Pfennige toor bo nod^ burd^jufül^ren.

2ll§ nun ober bie 3o|lungen unb ber 5Rünäbebarf toud^fen, al§ größere 3i^lungen
im ^anbel§t)erfef)r bon Ort ^u Ort nötig tourben, unb bofür 2)enare in fel^r

großer 3^^^ begel^rt tourben, aud^ im toeitern Um!rei§ at§ bi§!^er cirfulierten , ba

tourbe bie jö^rlic^e ^Jleuprägung unb S5errufung teuer unb läftig, bo tooEten bie 35efi^er

boti ^Jlünjen bie jäl^rlid^e Umtoedf)felung§fteuer öon 8—25 ^projent nid^t mtf)x tragen.

3Jtan ^olf fidt) mit ber öom 12.—14. ^iQ^rl^unbert in S)eutfd^lonb toeit berbreiteten
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SilBetöatxenaal^lung, aumal füt bcn ©topanbel; in Sftatien entftonb bie ©roBmünac
neben ben Pfennigen, bie im 14. 2fat)r:§unbeTt auä) über bie 2ll|)en brang. 3n 33eaug

aber auf ben ^Pfennig entfielet bie attgemeinc Sofung, bie jälirlic^e SSerrujung ntüffe

aufpren: ber denarius perpetuus toirb ftürmift^ geforbert unb burc^gefe^t; früher

im Sßeften aU im Dften; boc^ lommen in f^ranfreid^ norf) im 14. 3Ja^xl)unbert, al8

grob fiäfalifd^e 9Jlipräuc§e, met)rmalige SBerruiungen im ^a^xt öor. S)ie ©täbte unb
©täube bebingen fic^ iliren 58ijci)öien unb dürften gegenüber eine SBerrufung nur alte

öier Sa'^te ober beim ülegierungSmedifel ober mit il)rer 3uftitnniung au§; bie ©tobte

erwerben ein ÄontroHredit über bie ^Jtünae ober laufen fie ganj aum 3toerfe bon beren

SSefeitigung. ^n ©d^lefien, Sranbenburg , S)änemar! bauert bie alte ©itte aber bi§

in8 14. 3»ö^tt)unbert; 33raunfci)ttJeig er'^ätt erft 1412 ben etoigen Pfennig.
gür bie ©elbbefi^er toar bamit ein SJti^ftanb befeitigt; für bie ^Künje ergab

fic§ fofort ein neuer: ber SSerfe'£)r tourbe je^t nid)t me'^r öon ber alten, abgenu^ten

SJtünae befreit; bie umlaufenben Pfennige öerfdiled^terten fid^ rafd) mafetoS; neue gute

:§ielten fid^ nid§t baneben. S)er ^üuä'^err öerlor feine ^Jtünaeinna'^me
;
fd^on um auf feine

^rägefoften au fommen, prägte er bie S)enare je^t leid£)ter als bie ^Hünjorbnung befagte;

mo gute ©tabtöerttialtungen bie ^ünje erworben l)atten, miberftanben fie too^t btefer

3Jerfud§ung me!§r, l^atten bann aber er'^eblid^e -Soften. 3ugleid£) fingen bie ja^lreid^en

ge:prägten Pfennige bamal§ an, über bie ©täbte i)inou§aubringen ; au§ ber Umgebung
flo^ je^t öiel leidster al§ früher bie fd^ledfjtere ^Itünje ber 3^ad^barn ein, tro^ aller

35erbote unb SSaloationen. 5Da§ erniebrigte aud^ ben SBert be§ örtlid^en ®elbe§. ©o
ift e§ mol^l au erflören, ba^ ber ©ieg be§ etoigen 5Pfennig§ ton 1150—1400 a^gleid^

bie ^poä)t ber ftdrften S5erf(^led)terung feine§ @e:^alt§ ift. 6r ift in ßöln 1380 auf

0,076 (Sramm angelangt, alfo auf V22 be§ Carolin gifd^en ; 1280—1380 tourbe ba§

Kölner (Selb, einft too^l ha^ befte beutfd^e, jälirlid^ um 2,81 5proaent fd§led§ter (Ärufe).

S)ie ganae 2;enarene^od^e ift eine 3eit, in toeld^er SSarren, ^Pfennige unb anbere

3al§lmittel nod^ nebeneinanber ftelien, in ber aber nur, fo lange ber Umlauf ein gana

befi^ränfter toar, bie Slenare i^^ren S)ienft t^un; al§ mit bem wadl)fenben S5er!e{)r unb

ber ftär!eren ©ilberprobuftion mel)r get)Tägt toerben foK, öerftel^t man e§ nid§t, bie

Soften be§ ^ünafd§lag§ mit ben 3fntereffen reid^lid^er unb gleidimä^iger ^Prägung in

ßinflang au bringen. S)ie in ben ©tobten 1150—1400 fiegenbe (Selbtoirtfd^aft bringt

mit il^rer namenlofen 5Rünat)erfdf)te(^terung fold^e ^ünaioirren, .^rifen, SRünareöolten

unb »Slufftänbe, bafe ein neuerer ©diriftfteüer, ^. |)elfferid§, ba§ $parabo5on auffteüen

fonnte, ba§ gemünate SRetaügelb f^abe in getoiffer SSeaie'^ung einen 9iüdffd£)ritt gegen

ba§ ungemünate SSarrengelb bebeutet. —
Db man ba§ l^eutige df)inefifd^e ©elbtoefen mit bem eurot)äifd£|en be8 13.— 14.

ober be§ 16.—18. 2fol)rl)unbert§ paraHelifieren fott, toirb man beatoeifeln fönnen
;
iebenfaltS

fel^r bottfommen ift e§ nid)t unb aeiß* ^^ele 3üge be§ altern euro|)äifc^en. e§ ejiftiert

bort bie alte feit 3500 ^alircn beftel)enbe burcftlod^te ^u^fermünae, ber Cash; ©etoid^t

unb ßegierung fd^toanfen fel)r; um 3 Wart au aa^len,'bTaudt)t man ettoa 5 Kilogramm

fold^er SJtünaen. i^m ^nlanb toerben aber bie meiften Qa1)lün%tn mit il^m abgemaö^t.

©eit 1873 px&^t man in Danton bie im gremben^anbel beliebten 2)ollar§, feit 10

3^a]§ren :prögen einige ^roöinaialregierungen baneben Heinere ©ilbermünaen unb 6in*

bollarftüdEe ; e§ ejiftieren je^t fd^on über ein l)albe§ £)u^enb öerfdE)iebene S)oIlar§. 2)cr

(SroB^anbel bebient fid^ feit lange me!§r ber ©ilberbarren öon 1 — 100 Unaen, mit

©tem^eln ber 5prüfunggbe:^örbe unb be§ auSgebenben SSanfierS; 1 Unae reineg ©ilber

l^ei^t ein jtael; aud§ beren giebt e§ fe^r berfcfiiebene; ber wid^tigfte ift ber ^pailuan-Sael,

nad^ bem bie ©eeaottämter red^nen. @§ ift ein 6|ao8 bon cinl^eimifd^en unb frcmben

SKünjarten, ba§ mit ber 3cit berfd^toinben mu^.
165. S)ie e^joc^en be§ euro|jäif d£)cn @elb' unb ^ünatoefenä öon

1800—1900. c) S)ie näd§fte ftar fid^ abgrenaenbe e^od^e be§ gjlüna* unb ©elbtoefenS

reid^t in ber neueren ©efd^id^te im ganaen bom 14. bi§ inS 17.-18. ^fa'^tl^unbert.

e§ ift bie e^od^e ber ^äm^fe unb taftenben SJerfud^e, toeld^e bie 3lugbilbung
eines bollfommenen 5Jlüna= unb ©elbtoefeng begleiten mu|te. S)ex @elb«
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bet!el)r ftegt in ben ©täbten, bringt aBcr baneben aud^ me'^r ouf§ platte Sonb bor;
bo§ S^edinen in @elb|)rei|en toirb attgemeiner, o^m bod^ fd^on bie ^el^xl^eit ju 16el§erTJd§en.

S)ie Äunft bcr 5Jlünä^3rögung mad)t einige fjortfd^ritte , ift aöer in i|xer Sed^nif boi^

int ganäen noci) unBefriebigenb. Wan t»erftel§t bie fleinen ^ün^en nod§ nirgenb§ ganj
gleid^mä^ig unb nirgenb§ Billigex l^eräufteüen. @ine übergroße 3tt^t Heiner unöoE*
Jommener SJtünäftätten txf)ait fid§, tro^ ber Beginnenben nnb naä) unb nad§ fiegenben

SDerftoatüi^ung unb ßentrolifierung beg ^IRünärec^tS unb ber 9Jlünä|)rögung.

S)ie tt)i(|tigfte 2lnberung gegen früiier toar, ha^ mon neben ben ^Pfennigen unb
.!^alB|)fennigen größere ^Jlünjen ^u fc^Iagen begann, junäd^ft ba§ 3tt'ölf|)fennigftürf

(Öftorenä 1182—1192, 35enebig 1150—1194, gran!reid§ 1200—1300, 3)eutf(^tanb.SSö|men

14. S^alir^unbert), bie @d§ittinge ober @rof(^en; in SübecE juerft 1325 S)op^el^jennige,

1365 ©(^ittinge; in ©trapurg 1397 bie erften ©rofc^en. ^n ;3talien tarn frül^e ber

5Do^3:peIjd)itting, grosso, ju 24, bolb ein jold^er äu 36 unb 48 ^Pfennigen auf; S^enebig

fc^tug 3uerft bie ©rolfilbermün^e bon 240 ^Pfennigen 1472, bie tja^ 35orbilb be§

tirolijd^en unb 16öl^mifc§=beutjd§en ©ulbengrofdöen ober 5t^aler§ tourbe. 2)er (Srofc^en

l^ielt urfprüngtid^ 4,5 (Sramnt fein ©ilber (ber l^eutige graue 4,175), er ging freili(^

frü^e auf ein @etoic£)t öon 3 unb 2,5 (im 14. S^ol^r^unbert) unb 1559 auf etttja

1 ©ramm fein :§erab; fein geingel^alt fan! 1300-1600 öon 16 auf 8 Sot (100 auf

50 2eile). @ben be§l§alb tourbe al§ eigentliche ®ro^= unb ^anbelSmünje auerft bon i^lorenä

(1252), bann öon S5enebig (1284), im 14. ^a^rl^unbert öon fel§r öielen SJlüna^erren

ber @olbgulben geprägt, ber öiel leidster gut ju t)rägen unb in gleid^em ©etoid^t unb
in gleid^er geinlieit ju erl^alten toar. Urfprüngtid^ 3,53 ©ramm fein @oIb, blieb er

bi§ 1400 aud^ im Sflorben auf 3,4, toar am 9tl§ein freiließ 1500 2,5; babei blieb er;

ber öenetianifc^e ©olbgulben ober S)ufat (3ed§ine) blieb 1282—1797 auf ettoa 8,55

bi§ 3,49. S)er ©olbgulben toar urfbrüngüdE) al§ ein Slquiöalent öon ein ^funb
^Pfennigen (240, ober 20 ©c^iEingen) für ben größeren ^anbet gefd^affen toorben; fein

©tettöertreter in ©itber, feit 1484 in SLiroI, fpäter altgemein in S)eutfc^lanb al§

©ulbengrofd^en ober Sl^aler gefcE)tagen, erl^ielt fid§ aud§ alS ©^ecie§* unb Äonöention^^
aU ^ront^aler lange gut, fan! nur öon 27,4 auf 23—25,5 ©ramm fein l^erab, um
freilid§ bann im :jjreuBifc^en 3;^aler 1750 auf 16,7 ©ramm fein ©itber au gelten. S)er

omerifanifd^e S)oIlar mit 24, ber ruffifdtie 9lubel mit 18 ©ramm fein ©ilber finb

ebenfalls Slbleger be§ ©^ecieS* ober ^onöention§tl§aIer§.

Seit fo bie ©roB* nnb bie «^leinmüuäe nebeneinanber beftanben, fud^te ber ©roB=
l^anbel metir unb mel^r in ber beffern, billiger ju |jrägenben, toeniger abgenu^ten

©ro^münae feinen 2Serfel§r abjumadöen. @ä toar bamit für biefe ©efd^äfte eine foUbe

S3afi§ getoonnen, too bie ©roBmün^e in genügenber 5Renge öor'^anben toar. @§ tag

barin ein großer f^ortfd^ritt. S)ie ©täbte unb ©ebiete mit relatiö frül^er unb reii^lid^er

^Prägung öon ©ro^mün^en toaren bie, toeld^e mit burc^ biefe @inrid§tung toirtfdtiaftlid^

am fd^neltften öoranfamen. S)ie ©ro^münje, öon getoiffen ^anbelgcentren au§ jtc^

öerbreitenb unb erft lange nad^ i'^rer SSerbreitung öon ben totalen SHün^getoalten

nrfd^gebrögt, l^atte fo öon Slnfang an einen interlotaten unb internationalen ©larafter.

S)er ©olbgulben ift im 14.— 15. i^a^r^unbert faft eine europäifd^e aJlünae.

Sag in ber längeren (ärl^altung öon ©etoid^t unb f^ein^eit ber ©rofemün^e unb
in ber beffern ©id^erung atter 3fl^l^wngen burdC) fie, fotoie in ber @rleicl)terung be§

großen <g)anbel§ ber ^Joi^tfd^ritt beä europäifd^en 5Jtünätoefen§ öom 13.— 17. ^loWim^c^tr

fo toar bie .ße^rfeite bod§ nid^t minber in§ ©etoid^t fattenb; ja, toir toerben fagen tonnen,

ba^ fie in ber SRe^r^a^l ber ©ebiete unb 3eiti^öume übertoog. S)a§ Problem toar ein

unenblid^ öiel fdtitoierigereg baburdt) getoorben, ba^ nun ©ro§*, 5!Jlittel= unb Meinmün^e,
©olb* unb ©ilbermünje nebeneinanber cirfulieren fottten unb ^toar fo, ba| biefe öer*

fd^iebenen ^[Rünaen ein ©tiftem augmad^ten, ba^ ber ©olbgulben einen feften Söert in

©rofd^en unb ^Pfennigen l^abe, ba^ bei ber bi§ in§ 16. i^al^r^unbert fortbauernben

fftec^nung in ^Pfennigen bie ©ilber* unb bie ©olbgro^münäe, bie ja urfijrünglid^ al§

12* unb 240«^Jfennigftü(f gebadet, aber fc^nett im SBert ber »Pfennige geftiegen toar,

bod^ aud§ ft)äter in irgenb toeld^er feften unb fiebern 9telation ju ben Pfennigen bleibe.
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S)a§ toutbe nur unter be|onbcr§ günftigen S5erl§ältni|fen unb borüfiergel^enb erreicht.

S)ie S5erf(^te(^terung be§ SßfennigS bouerte überatt fort. 6r toar 1400 ettoa Vsoo,

1524 ^/2oi6, 1551 ^2772 ber feinen 5!Jlarf. S)ie ftlberne unb golbene ©roBmünje, au^
ber f5frembe ftammenb, fonnte i'^rc ^anbelSfunftion nur erfütten, toenn man fortful^r,

fte fo gut au |)rägen Wie in itirer ^eimat. ^un fottte fie aber mit ber fleinen Drt§*
münae in fefte ülelation gebracht »erben; ba§ toar nur mögtid^ enttoeber burd^ eine

S5erbefferung biefer, bie toegen ber öor'^errfd^enben greife unb ber ^lad^barn au§=

gefd^loffen toar, ober burd^ eine SJerfd^Iec^terung jener, au ber man nad^ unb nac^ aud^

fd^ritt, Wie man ben r^einifd^en Bulben abfid^tüd^ leidster prägte, erleidjterte , um il^n

bauernb im 15. 2^al§r{)unbert auf 24 3ltbu§ ober ©roBfilberftüdEe au galten. ^u§ biefem

Äampf atoeier entgegengefe^ter gleid^bered£)tigter i^nterejfen lam man nictit l^eraug. Unb
baau famen weitere ©d^toierigfeiten. ^t größer ha^ S5ebürfni§ an ^ünaen würbe, bcfto

fdtiwieriger toar für alle 3)tüna^erren o'^ne Sergtoerfe bie 6betmetaEbef(f)affung. S5i§ in§

18. ^afr^unbert l^aben ftet§ toieber bie meiften 5)lüna'§erren ein, fünf, ae^u unb me^r
3^a'§re lang ben ^JJlüna^ammer au§ biefem @iunbc gana ober faft gana ruiien laffen muffen.

S)ie ^iormierung beg ^Rüna* unb @elbtoefen§ burc§ ^nftruftionen unb Orbnungen
tourbe in bem 5Jla§e fd^toieriger, al§ e§ fid) nic^t me^r um bie örtlid^e 3lngelegenl^eit

eines ftäbtifd^en ^ar!te§, fonbern um bie ganaer Gebiete unb Staaten mit öerfd^iebenen

3uftänben unb Sfutereffen Rubelte, unb al§ man mel^r unb me'^r burd§ bie ^üna*
unb ©elbauftönbe ber ''Raä)haxn mit berül^rt tourbe. 2)ie 3 etfKlitterung be§ ^JJlüna*

re{f|t§ tourbe je^t erft ein Übel o^ne @lei(^en; fie au befeitigen gelang nur langfam,

an einaelnen fünften. Unb babei bauerte bie alte ginanaborftettung, ba^ bie 5!Jlünae

einen fiSfalifi^en @etoinn geben foEe, nic^t nur fort; fie erl^ielt burd^ bie größeren

^Prägungen einerfeit§, bie toad^fenben ^iuananöte ber iJürften anbererfeit§ öom 14. ^a^x--

^unbert on nod§ einen eintrieb ftörlfter Slrt aur ßJeltenbmad^ung ; man fa!^ je^t, ba^ man
burd§ frf)lec£|tere§ @elb, bem man ben Stempel be§ alten beffern lie^, 2;aufenbe, ja bereite

5)Unionen im 5Jloment fd^affen !önne; unb bie SSerfud^ung l^ierau toar um fo größer,

je fd^timmer bie fjinananot unb je ftärter bie 9legierung§getoalt toar. S)ie l)eute nod^

nii^t öerfdl)tounbene tl^eoretifd^e SSorfteEung, ba^ ber fürftlid^e (Stempel bem ©belmetall

feinen ^Otünatoert gebe, toar bamal§ nod§ Diel berbreiteter, unb fie tourbe ftet§ erft Sügen

geftraft naä) 3Jlonaten unb i^a'^ren, nid^t im 3lugenblicE. ^flimmt man alle biefe

^Jtomente aufammen, fo begreift man, wie unenblid^ fd^toierig e§ gerabe öom 14.—18.

3^a^rl)unbert toar, au einem gefunben ^Riünatoefen au fommen, toie fo mit ber @ro^«

münae aunödlift e^^er eine 3una'^me al§ 5lbna^me ber SJlünatoirren unb ^^Ärifen eintrat.

^n 3ft alten l^atten glorena unb SSenebig in i^rer SSlüteaeit tool^l ein guteS

©elbtoefen; aber im übrigen unb öottenbS im 16.— 18. S^al^r^unbert toaren bie

italienifd^en ^Mnaauftänbe gerabeau ^aarfträubenb. ^n x^xantxeii^ l^atte bie Ärone

ba§ 5Jlünatoefen frü^ centraliftert , bafür toaren aber aud^ bie fi§falifd§en 5!JliBbräud§e

im 14. iSaj^r'^unbert unb aud^ fpäter oft toieber fe^r fd^limm. 3fn 6 n glaub l^atte bie

ftorfe ^önigggetoalt unb il^re frül^e 2lu§bilbung bem Sonbe bi§ ettoa 1353 ein gutes

glei(^mäBige§ Silbergelb er'^alten; bann folgten audl) fd^limme 5JiünafuBerleic^terungen,

am brutalften 1549—52; öon ba an ^at Snglanb fid§ burd§ ein im ganaen gute!

©elbtoefen auggeaeid^net, toenn e§ aud§ noc^ mandEie ^Inftöfee unb ^ünatoirren erlebte.

^n ^eutfd^lanb ^ben einaelne grabifd^öfe unb Stäbte, toie Äöln, Strasburg, Sübedf,

©rfurt, ^lürnberg, für einige Generationen tool^l im Saufe be§ 13.— 16. Sfa^r^unbertS

fid^ ein leiblid§e§ ©elbtoefen im engften i^reife erhalten, aber fie fd^eiterten immer toieber

burd§ bie 33erü]^rung mit bem 5Jtünatoefen ilirer 5tad^barn; ein ^eer öon ^Dflünaüertrögen

unb 9Jlünat)ereinen foHte 33efferung bringen, ^at aud^ im einaelnen öiet gebeffert, im

ganaen aber bie mangelnbe ein!^eitlid§e Staatsgetoalt unb 5Jlünal|o!^eit nid^t crfe^en

fönnen. S5on 1350—1450 toaren aüe beutfi^en Stabtgebiete fd^on öiel au flein für

eine felbftänbige 3Jlünapoliti! geworben. S)ie f^ürften fud^en öon 1400 an bag ^üna^
toefen in ben größeren Territorien rec^tlic^ unb faftifd^ au centralifteren. ^^lur toenigen

Säubern mit guter SJertoaltung, ]§auptfä(^lid§ benjenigen mit Silbcrbergtoerfen, gelingt

eg, für ein paar Sfal^rae^nte toieber mal Drbnung au fc^affeu. 2)a§ gtcid^ fud^t burd^



74 ®nttc§ SBuci^. 2)er gefea|c^aftüc§e 5ßro3e§ bc§ @üterumlaufe§ u. ber einfontmcnStJerteilung. [532.

bie ^Jliinaorbnungen öon 1524, 1551 unb 1559 einaugreifen, unb bejonberS bic Ic|terc

unb bie !rei§mäBiöe Äontrotte, bie in bem testen 35tertel be§ 16. 3i<i^tl^unbert§ bie

einjelnen ^Ulünaftätten p beouffic^tigen beginnt, fc^uf getoiffe gortfd^ritte , fteilid^ um
bann toieber 1617—25 gan^ a« öer|agen. Unb t)on 1650—1800 ift e§ nur in

tt)enigen großen beutjd^en Staaten, l^auptfäd)tic£) in ©ad^fen, -giannoöex, Öftetreid^ unb
^reu^en, baneben in Bremen unb .^amburg gelungen, ju ertxäg(irf)en (Selb* unb ^3Jlünä«

auftänben ju fommen. ^n ben Ileinen beutfd^en ©taaten |öxte mon öon 1500—1800
teittoeife unb aeittoeife ganj ju |jrägen auf, unb e§ brang bann maffentoeile jd^ledtiteä

frembe§ @elb, l^au:ptjä^ü^ !^oIlänbi|(f)eö unb franäöfijdieS , ein; fc^tuereS gute§ ©elb

prägte man Wenig; übermäßig, .leichtes ba unb bort bi§ 1837.

5Der eigentliche ^ern bes Übet§ mar bie Unflar^eit über bie 3lrt ber Slufbringung ber

l^ol^en 5prägung§!often, bie fid) ^toar bei ber ©olbmün^e bamal§ fd§on auf nur 0,6 ^ro^ent,

bei ber filbernen ©ro^münäe aber auf 1,5—3 ^rojent, bei ben fleinen ^ün^en aber

auf 8— 25 ^ro^ent beg äöerteS ber ge|)rägten SJlüuje fteEte. ©ie aufäubringen toax

am einfadiften , n)enn man aKe Münjen, entgegen ber ^ünjorbnung unb bem ^^reiS

be§ S5arrengelbe§, entft'ret^enb leichter prägte, ©elbft ber ^eftigfte ßiferer gegen bie

5Jlün3mipröuc£)e ber fraujöfifc^en Äönige, ber S3ifc^of Dre§miu§
,

giebt ju, ba^ ber

@rfa^ ber ^ßrägefoften unb ein mäßiger ©etoinn erlaubt fein muffe. S)ie ^Jiünj^crren

fonnten aurf) bamalS nod^ jur Prägung nur burd) ben ^Jlünägeminn gelodt merben.

@§ toar ja aud) t^eoretifd) nid^t falfc^ , toenn man fagte , bie ge|)rägte 5Jlünäe muffe

um bie ^prögefoften n)ertt)oIler fein. ©e!§r oft ^atte bie ^JO^ünae aud^ einen folcfien

©elten^eitsmert gegen Sarren, ba| il^re l^ö^ere ^^u§gabe gelang, ©d^limm mar nur
immer, ba| bie ©ren^e biefe§ @ett)inne§ äunädC)ft öerfdf)teiert toerben fonnte, inbem man
nic^t auf ber ^IRüuäe bemerfte ober befannt mad^te, um mie üiel leidster unb toeniger

fein man fie geprägt ^atte. Unenblid^ öiel fomplijierter alö frül^er mar bie ^^rage

je|t baburd§ getoorben, ba^ man fo berfd^iebener ^ünjen mit fo öerfd^iebenen l)o!^en

5prägefo[ten beburfte. Unb biefe 5}tünäen fottten ein ©t)ftem bilben; ber ©rofd^en follte

12 ^^fennige, ber ©olbgulben 240 ^Pfennige teert fein. SJßie mar ba§ ^u erreidtien, trenn

man bie ©orten tierfd^ieben leicht, entfpred^enb ben Soften prägte. S®ie !onnte man feft*

ftetten, meldte ©ummen großer, mittlerer unb fleiner 5!Jlünäen ber ©erlel^r oline gut*

Wertung bei leid)terer ^Prägung aufnal^m. S)ie 3Jlün3orbnungen unb Slnmeifungen für bie

5Jlünäbeamten unb ^]!Jtün3marbeine entl^alten feit @nbe be§ 14. 3^al)r^unbert§ einge^enbe

SSeftimmungen, fie gelten aud§ meift bon ber rid^tigen 2;!^atfad)e auö, ba^ man bamal§

©roBgelb bi§ ju 0,6—3 ^roäent, .^leingelb nur ju öiel pl^eren Soften l^erfteüen

lönne; aber fie beftimmten nid)t, too ba§ ®ro^=, mo ha^ Äteingelb ©ültigfeit l^a^e;

fie Ratten über bie Srage, ob unb toa§ bie 9{egierung allein ober in ^onfurreng mit

^prioaten prägen foHte, mann unb too ^priöate in ben fürftlid^en SJiünjen prägen bürften,

toie man bie ^SJlünjpäd^ter genau fontroHieren muffe, nod§ leine ober feine auSreid^enben

35orfteEungen. ©ie tonnten noc^ fein 5[Rtttel, toie ber ©d£)lagfdf)a^ mit einer guten,

foliben ^Prägung in ©inflang p bringen fei. Unb fo bauerten faft überaE bie p großen

©erainne in ber Münzprägung fort. 9ln einzelnen ^punften bilbete fid^ ein förmlic|e§

fi§falifd§e§ 3ftaubft)ftem au§; too bie ütegierungen \iä) nid§t§ p ©d^ulben fommen
liefen, traten e§ bielfad§ bie ^Jtünjmeifter unb ^Jiüuäpäd^ter. ^Lro^ ber beften @efe^e

tourbe immer toieber ju leid£)t geprägt, ^umal bie fteine ^Jlün^e, bie nid^t fo ju fon*

frottieren toar. Unb e§ entftanb nun faft überaE ein 3lgio, ein Mel^rtoert ber großen

^Otünse bered^net in ber fleineren; ja e§ bilbeten fid§ läufig felbft in ben ©ebieten mit

befferem 3!Jtünätoefen brei unb me^r öerfd^iebene ^al^lungötoeifen ober Söäl^rungen, je

nad^ bem berfd^iebenen ÄurStoert ber öerf(^iebenen ^IJtünjgattungen. ©o 3. i8. aud) in

SSenebig unb ^lorena. S)ie eine ^Hün^e toirb nid§t mefr für bie anbere genommen;
in ben SJerträgen toirb "^äufig bie Müuäforte au§gemad^t; immer neue amtlid^e S3al«

Nationen öerfud)en, ba§ ©ct)toanfenbe in ben 9ielationen ju befeitigen; nad§ toenigen

Sfal^ren paffen fie nid£)t me^r. 9lod£)bem bie beutfd^e Sliün^orbnung bon 1559 mit faft

barbarifd)er ©trenge bie *4^rägefoften unb ben ©d^lagfd^a^ bi§ jur ^Jlün^e öon V/12 fl.

l^erab auf 2,04 ^projent, für bie fleine SHünje auf 3—6,25 ^proaent fixiert l^atte, toar
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bo§ nottoenbige SxgefiniS, ba^ einjetne e'^rlid^ barnad§ SJerfal^renbe toic ßurfad^fen, faft

nux nod^ grobes ©elb fd^Iugen (ba§ tieine toar ja nid^t unter 17—25 ^:pro3ent ^5rägefoften

l^eräufteHen), oCe anberen ^Jlünabered^tigten ober, um auf bie Soften au fommen, um |o

öiet leid^tcre unb überloiegenb ^teinmänaen ^jrägten. Unb biefe§ teid^tere @elb berbröngtc

immer mel^r ba§ gute ; in biefem leiditen (Selbe ftieg bie SSarrenmarf rein ©itber, bie man
au ettoaä über 8 @ulbengro|(^en ausprägen ]oUtt, xa]ä) auf 9, 10 unb mel^r ©ulben.

®§ toar nur bie 2Bal§t, enttoeber nic^t au prägen ober fd^led)t au |)rägen. ^u§ biejem

S)itenima famen atte beutfd^en 5Jtünaftätten bi§ in§ 17. unb 18. 3^at)r:^unbert nic^t l^erauS.

@g gab nur aUJei 2lu§toege: ben einen betrat ßnglanb 1666, inbem e§ atte

^rögungSfoften auf ben 5i§^u§ übernal^m ; too ba§ gefc^a^, fonnte man in ber ^aupt'

'\aä)t rebli(^e, gute 5)tünae nad^ bem ^JJtünagefe^ l^erftetten ; freilid^ ftagte eg fid§, ob bie

9legierung immer genügenb für gute§ Äleingelb forgte; aud^ bie englifd^e t^at e§ lange

nic^t. S)en anberen 3lu§toeg ^ot man auerft in ^to^ena unb SJenebig, öiel f^jäter, aber

langfam unb nie öottfommen in Seutfd^lanb unb anbertodrtä eingefd^Iagen : man be*

ftimmte, ba| für getoiffe größere 3o^iungen im ^anbel, im ^ott n. f. to., bon einer

getoiffen ©renje an nur bie befferen @oIb* ober ©ilberforten auaulaffen feien, fo bo§

bie untertoertige ^leinmünae nur für ben S^etailöerfe'^r unb für Steilaa^lungen red^tlid^

in Stntoenbung fomme. 2)a§ toar aber nur burd^aufe^en, toenn a) bie ^ritiaten nie fold^'

fleine 9Jlünaen ^jrägen burften, b) bie 9tegierung felbft fic§ ©d^ranfen in ber ^enge
be§ ge|)rägten ,^leingelbe§ auferlegte unb c) niemanb .^leinmünae au^er für bie fleinen

3a^lungen au nehmen brauchte, ©eit bem 14. S^a'^r^unbert beginnen bie einlaufe in

biefer 9tid§tung.

S)ie beutf(^e 9leid^§münaorbnung öon 1559 beftimmte, ba^ niemonb bei großen

3ai)lungen me^r al§ 25 ©ulben fleine 5Jtünae au nehmen braud^e, ba^ fein 5Hünaftanb

mel^r fold^er 5Künae al§ für ben täglid^en SSebarf prägen bürfe. ®ie le^tere Älaufel

toar nid^t flar unb fd^arf genug; bie Siurd^fü'^rung toar über^upt aug finanaietten

unb ted^nifdl)en ©rünben fel^r fc^toer. @rft im Saufe beg 17. unb 18. SJa'^rliunbertS bilbete

fid^ ber fefte 9led§ Inbegriff ber ©dl)eibemünae in bem foeben unter a— c fixierten ©innc

au§. ^flur fel^r langfam famen bie beftöertoatteten (Staaten au einer befd^rdnften Prägung
be§ .^leingelbeS unb au bem 9led^t§fa^, ba^ e§ bei großen 3ö'^tungen abgele'^nt toerben

fönne. ^Preu^en fragte enblid^ 1764—86 auf */5 ©ro^' nur nod§ ^/s ©d^eibemünaen unb

lie^ im 2anbred)t bei ben ^a^tungen unter 30—10 Sl^aler bie ^älfte in ©d^eibemünae,

bei ben unter 10 louter ©dt)eibemünae au. @rft in biefe @po(|e be§ ©iege§ ridf)tiger

©cf)eibemünagrunbfä|e fättt audl) bie aEgemeine 6rmä|igung ber ^rögungSfoften auf

2—^/2^roaent; infolge t)orangefd£)rittener Sed^nif toar fo bie |)erfteHung georbneter

©elbauftänbe fe^r erleirf)tert. S)ie feit 1559 in Stirol begonnene ^Prägung mit ber äöalae

ftatt ber mit |)ammerfd^lag toar ein großer fjfortfc^ritt , aber fie gelang bocf) erft

langfam, l)at im 16. 2fa:^rl)unbert fidler nod^ feine äJerbittigung ber ^Prägung ^erbei=

gefü:^rt. Srft ber Salancierer ober bie ©pinbelpreffe , -aud^ ©to|toerf genannt, toeld^e

ben ^prögeftocE burc^ eine ©^raube betoegte (1650—1800), unb bie gtingprägung fc^ufen

ein öoEenbeteg mecl)anifc^eg ^prägen ber '3Jlünaen unb eine gute gionblierftellung. S)ic

großen fabrifartigen 5Jlünaen mit S)ampffraft, mit SBalatoerf aum ^erftellcn ber ^aim,

mit automatifd^er S^uftiertoage unb bem me^anifi^ betoegten ^ebeltoerf jum ^rögcn

(ftott ber ©d^raubenbetoegung be§ 33alancierer§) geliören erft bem 19. S^al^r^unbert an.

gjlan prägt je^t mit folc^er ginrid)tung ba§ 20=5Jtarfftücf au 0,287, ba§ lO^^KarfftüdE

au 0,430, ba§ l=2JlarfftüdE au 1,75, bie 10=5pfennigftücEe au 2 ^^roaent i^rc§ ^lominal«

toerteg. —
^n biefer ganaen Spod^c bon 1800—1800 tourbe burd^ baä ©d^toanfen unb bie

Unftd^er^eit be§ @e:§atte§ unb be§ Söerteg ber 5Jlünaen ^toax nid§t immer, aber bod^

fel^r läufig unb für lange 3eit eine Unfic^er^eit atteS S5ermögen§befi^e8 unb alteg

ßinfommeng l^erbeigefül^rt ; bie älteren 3Jlünaöerrufungen unb bie fpäteren fid^ immer

nod) oft toieberl^olenben amtlid^en ^erabfe^ungen beS «ülünatoerteg fd^äbigten ftetä

gro|e Seile ber Sebölferung. «öleift :§atten bie fleinen 2eute, bie Slrmen unb toeniger

©ad^funbigcn baburc^ au leiben, ba| fie aße 3Jlünaen au ^od^ annel^mcn mußten
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itnb nur mit SJerluft toieber atiBrac^ten. S)te Sdeid^en unb ©ad^Iunbtgen l^atten in

ber fd^tec^ten ^Jlünje ein nie berfogenbe^ Snfttutnent ber SluSbeutung ber ©d^toad^en.

Söenn toir fc^on au8 bem Slltertum öon ^Jlün^oufftdnben toijjen, bei bem Slaufenbe

umfomen, fo fteigerte ficf) aud§ int 9!}titteIaUer bie Unjuiriebenl^eit unb bie Erbitterung

über faljd^e unb ungereimte ^Jtünamo^regetn oftmals bis ju ftürmijd^en 3luftritten unb
rebolutionären iBetoegungen. S)a8 milberte [id§ tool^t bon 1500—1700, aber berfdEitoanb

nic^t. ^tic^t umjonft ertoöd^ft gleic^fam bie gon^e nationolölonomifc^e Sitterotur au§

ben 5!Jlünä|d^riften bom 14.—18. ^al§rl§unbert. 5lber nur langsam reifte bie beffcre

6infi(i)t, nod^ langfamer folgte iJir bo§ |)ra!tifdje ^anbeln gerec£)ter unb bernünftiger

ülegierungen.

S)ie ganje ß^oc^e, für ben größeren 2eil Suro^aS bie 3^^^ öon 1250—1300
bi§ in§ 18. 3^o^rl§unbert umfaffenb, ift ein SSetoeiä für bie unenblid^e @(mtt)ierigfeit ber

3lufgabe; eS toax eine 3eit ber S5erfud§e, ber öetfel^tten einlaufe unb baneben bod^ eine

3eit ber borbringenben ©elbtoirtfd^aft mit aW lifxtn fegenSretd^en folgen. S)a§ ^ünj«
]§ot)eit§red^t erlangt burd§ bie 5Jtipräud§e l^inburi^ feine red^tlid£)e unb bermaltungSmö^ige

2lu§bilbung unb Umgrenpng; bie ^Jiüitätec^ni! öerbottfommnet fid§; bie 5)tünäbrägung

nimmt ftetig ju. 33on einer feften 2!öä]^rung§:politif aber ift noc^ nidC)t bie Siebe. —
d) S)a§ @elb* unb 9Jtünätoefen ber großen tool^Ifiabenben ßuUur =

ftoaten be§ 19. 2^a^r{)unbert§ bilbet bie le^te, für un§ bie mid^tigfte ßpod^e ber

ßntteicEetung. @§ ift bie 3eit be§ öotten ©iege§ ber ©elbtoirtfd^aft. S)ie Staaten,

metc^c eine gro^e eigene ©belmetottbrobuftion !§aben ober burc^ günftige §anbel§=

beäie^ungen in ben 35efi^ be§ nötigen 3Jletatt§ fommen, bT^öQen nun in ganj anberem Umfang
aU frütier; in jebem ©taate toerben bie S5er!e'^r§fanö(e nad§ unb nai^ mit eindeutiger,

einl§eimifd£)er guter ^Jtünje erfüllt. 3öenn auä) je^t nod§ 3eitn}eife getoiffe ^Jlünjmirren

nidfit feilten, ^ier bie 3lu§gabe öon ^pa^iergelb, bort Söä^^rungSfi^njanlungen ober ber Slbflu^

ber ^ünje in8 5lu§Ianb burdf) .^anbelSbilanjeinflüffe ©d^toierigfeiten fd^affen, im ganzen

^aben bie befferen Slegierungen ber europäifd^en Staaten unb ber Kolonien mit europä*

ifd^er S3eöö(!erung bod§ in ben testen 100—150 Sfa'^ren enblii^ mieber ein fol(^e§

©elbtoefen gefd^affen, mie e§ %tf)tn bon ©olon bi8 jum Slobe SllejanberS ober ba§

römifd^e ffteid^ in ben ätoei erften S^al^rtiunberten be§ 5principat§ befeffen Ratten. S)ie

T^od^ enttoidEelte nationale S5olf§toirtfd^oft ber ©ro^ftaaten brängte auf ba§ Ski unb
gab in gut georbneten ^^inan^en bie Mittel baju, toie anbererfeitS bie 3lu3bi(bung

biefer S5oI!§tt)irtfd^aft unb eine gute f^^inanjtoirtfd^aft nur mit einem rid^tig georbneten

©etbtoefen mögtitf) mar. ©tücElid^e unb normale ^anbelSbeäie^ungen nad§ au|en, eine fefte,

ftarle, toeitfid^tige 9tegierung nad§ innen maren bie 33orbebingungen be§ ©elingenS. S)a§

äu erreid^enbe 3iel toar ftetg : eine ^ünje ^erjuftetten, bie mertbeftänbig fei, meldte für

aEe SJerträge unb atte 3i^tung§öer^flid^tungen eine§ großen (Staatsgebietes unb einer
j

fürjeren ober längeren 3eitbauer bie (Garantie nid^t fotoo^l gleid^en äöerteS, als gleid^er
|

©belmetaEftüiie in fid§ trage. S)ie Garantie gleid^en SBerteS ift infofern uncrreid^bar,

als baS @belmetall, mie mir fpäter feigen toerben, felbfl im SBert gegen anbere ®üter

©d^toanfungen unterliegt; aber menigftenS bie gleid^e ©ilber= ober ©olbmenge mu^
gauj fidtier jeber SSürger an jebem Ort unb für 3^al§rjel§nte erhalten, ber über 100 ^ar!
lontral^iert f)ai. S)aS ^Problem mar in ben großen Staaten an fid^ nic^t leidster,

fonbern fd^mieriger getoorben als früher, aber bie @infid§t unb Mittel ^u feiner S3e=

toältigung maren enblid^ bor'^anben. SBir gci^en auf baS einzelne im folgenben

5paragrab^en ein, fud^en ^ier nur nod^ turj au formulieren, maS mir l^eute unter @elb

unb ©elbtoefen öerftelien.

Sßenn ^eute bon @elb fd^led^tmeg bie Siebe ift, ben!t jcbermann an ein bom
Staate gemünztes ©belmetallgelb, baS burd^ ben äöarentoert beS ßbelmetallS feine

brimäre toirtfddaftlii^e, burd^ ben ftaatliclien Stempel unb atte baran fid^ fnübfenbett

tRed^tSfolgen feine fefunbäre toirtfd§aftlid§e unb red^tlid^e fjunftion unb 33raudöbar!eit

erl^ält. Sritärt ber Staat ein StücE 33led^ ober Seber ober ^ßa^ier burd^ Einen Stempel

olS (Selb, unb nimmt eS als 3Q^l"ttÖ ^^ °^^^ med^felt bafür gar ftetS ©belmetaEgelb

ein, fo ift baS eine Irebitmö^ige ?lntoeifung auf (Selb, eS fann an ©elbeSftatt cir!u=
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Ueren, aT6ex e§ ift !cin @elb im übertoiegenben ©inne beS praftijc^en unb toifjcn*

fc^aftlic^en ©prad^gebraud^eS. SBeitet mon ben ©elbbegrtff ]o au§, bofe man atte

^^aturalgelber älterer 3ett unb Barbarijd^er Sööller, otte möglichen ^rebitt)a|)tere , bte

a(g So'^i^ittel ba unb bort btenen, einbegreiit, ^o toirtt man a" S5erjc§tebenartige§

äu^ammen unb t:^ut bem ©ptac^gebraud^ Btoang an. Sll^eoretifer , bie ba§ ßjelb in*

biöibualiftifci^ au§ ©itte unb SJerfel^r aEein o'^ne ^ittoirfung ber ftaatUci^en Orbnung
l^eröorgelien lajjen, neigen baju.

5E)a§ ©elbmejen ift eine äugtei(^ toolfStoirtfc^aftUd^c unb ftaatlid^e Sfnftitution.

3lu§ bem SBerfel^r "^erauS ^ben firf) bie l^ie^u t)a||enbften @üter jum oHgemein beliebten

Saufdimittel, auSgebitbet; ben beliebteften unb ijaffenbften l^at ber ©taat burd§ au§>

f(^Ue|lid§e Übernal^me bc§ 5prägung§re(i)te§ unb ber 5präget)f[id^t eine erl^ö'^te Sebeutung
unb burd^ eine beftimmie SluSbilbung bon toid^tigen 9iedE)t§jä|en eine ^jriöitegierte

©tettung gegeben. S)er ©taat forgt Iraft feine§ 3Jlünäl§ol^eitgredt)te§ unb mittelft jeiner

5!Jtün3öerttaltung unb 9Jtün3prägung bafür unb ^toar nid^t blo^ im 3fnterej|e bes

3Jertet)T§, yonbern auc£) in bem ber @id§er!^eit oüer SSerträge unb aller 3fl^lungen, ba|

ba§ au§ bem mertboHen ©belmetatt beftetienbe gemünzte @elb — bie 5Jlünäe — in

genügenber ^enge bor^anben jei unb cirfuliere, unb bo^ e§ \o ^um großen legitimierten,

mit publica fides umgebenen allgemeinen %au]dj= unb 3't^lung§mittel, jum
SOßert* unb Saufi^ma^ftab, jum SBertfteüöertreter für atte äierträge, wenn ba§

fonft 33ebungene nid^t geteiftet toerben !ann, jum SÖermittler beS Äa^)italberfe'§r§ unb

äum beften 5Jlittel ber aBertaufbetoa'^rung unb ber 3öerttran§t)ortierung toerbe.

9ltte§ ®elb !^at ein natürlid)e§ ©ubftrat unb eine tonbentionett red^tUc^ georbnete

gorm. (5§ ift nic^t bto^ Saufd^mittet bei Äauf unb S)er!auT, fonbern äugteid^ 3ö^I'

mittel für (Steuern, SBefolbungen, Slu^ftattungen , Slblöfungen, ©dienfungen. S)o§

@elb toirb jum 9te|)räfentotionSmittel otter toirtfdjaftUd^en SBerte unb jum Mittel ber

9le(^nung, fyijierung, numerifd^en 5ßräcifierung atter toirtfd^aftlid^en 35orgänge. SDiefe

berfdiiebenen f^unftionen be§ @elbe§ l^aben fid) l^iftorifdf) na^ unb nad§ enttoicEelt. ^m
mobernen gelbtt)irtfd§afttidf)en Staate finb fie atte bott unb ganj bor'^anben. S)ie

ftaatlic^e Orbnung be§ @elbtoefen§, bie fid§ an bie be§ 3JlaB* unb (Semid^tätoefenS

anfi^Iie^t, ift mit biefer bie öltefte unb tiefgreifenbfte 3Serftaatli(^ung§maBregeI auf

bol!§toirtfd^aftUd^em (Sebiete. SBenn ber mand^eftertid^e gtabi!aU§mu§ (3. 35. in Snbe-

mann) fidf) p ber ^l^rafe berfteigen !onnte, bie (SnttoidEetung be§ ©elbbegriffä laffc fid^

als ein fiegreic^er Äambf gegen ba§ 5Jlonopol ber ©taatSgetoalt beaeid^nen, fo aeis* er

nur feine bottftänbige l)iftorifd§e Unfenntni§. 3ltterbtng§ ift rid^tig, ba^ ba§ |)anbel§-

intereffe immer mieber unb oft ftärler al§ bie ©taatSgetoalt auf bie ^erftettung unb

©r^altung guter 5!Jlünae, befonberS ber ©ro^münae, l^inbrängte, aber nie fonnte e§

attcin ein gute§ 9)lüna* unb ©elbtoefen l^erbeifül^ren. S)a§ ftaatlid^e ^ono^jol, eine

gute ftaatlid^e gjtünabertoaltung mu|te fiegcn. ^eute toürbe bie Slufl^ebung biefeS

9Jlono|)ol& bie attgemeine galfd^münaerei unb Betrügerei im großen bebeuten. S)a8

gjlünamonopol mit ber ftaatlid^en 3Jlünaboliti{ unb «ülünapoliaei ift bie S5orau§fe|ung

einer getoiffen im ©efamtintereffe erfolgenben Sinbung, ^ormalifierung unb Drbnung
otte§ aSerfe^r§.

166. S)ag 5Jlünatoefen ber neueren 3eit berul^t barauf, ba^ mit ber

©roMtoatäbilbung umfangreid^e einl^eitlic^e 5Mnagebiete entftanbcn, ba^ au§fü]§rlid^e

gjlünagefe^e unb 3Jlünaberträge, fotoie bie 2lu§bilbung be§ 5pribatredf)t§ eine fidlere red^tlic^c

©runblage für ba§ ©elbtoefen fc^ufen, ba^ bie ftaatlid^e SSertoaltung unb bie freie

Prägung ber ^pribaten fi(^ ftreng on biefe Orbnungen banben unb genügenbc 5Jlengen

an SJlünae fd^ufen, ba^ an bie ©tette ber bielen !leinen unbottfommenen früheren 3Jltina*

ftätten gro^e entralifierte mit moberner Sted^nif eingerid^tete ftaatlid)e 9Jtünaanftalten

traten, Welche bie ted()nifd§e 3Jiögli(^feit bottenbeter unb bittiger «Ulünaprägung fd^ufen.

Rotten «Preußen, Öfterreid^, (Snglanb, ^ranlreid^ fc^on im 18. Sfal^rl^unbert ein ein*

]§eitlid^e§ «münatoefen ge'^abt, ]§atte aud^ in S)eutfd^tanb ber 3innaifd^e «ülünabertrag

bon 1667 unb ber Sei^jaiger bon 1690 atoifd^en SSranbenburg , ©ad^fen unb Sroun*

fd^toeig, bie SBertröge über ben ÄonbentionSfufe i\Di]ä)tn Öfterreid^ unb Sägern bon
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1753 (20 ©ulbenfuB), betn 16i§ 1771 ein Q,xo^tx Seil ber üteid§§ftänbe Beitrat, jc^on

einige SSejferung unb 3}ereinl§eitli($un9 gefdfiafft, bie 9lefultate be§ 19. Siai^t'^unbertS

toaren gan^ anbere. ^n S)eutjc§lanb fd)ufen bie ^Jiünjöerträge öon 1837 unb 1838,
fowie öon 1857 ttienigftenS bie öotte Sefeitigung ber übermäßigen ©dieibemünj^jrägung
ber Äleinftoaten unb bie 6inl)eit be§ ©ilbert^alerg, bie Mün^gefe^e bon 1871 unb 1873
enblii^ bie öotte ^Jtünjein'^eit. S)a§ franaöfijifie ^ün^j^ftem öon 1803 bel^nte \iä) nod£|

unb nad^ über elf europäifc^e unb ^tfjxi amerilanijd^e ©taaten au§; bie wic^tigften

berjelBen traten 1865 jum lateinifd^en ^Jlünjbunb aufammen; biete lajfen in ber fran=

jöfifdien ^^lünje in ^ari§ torägen. 5Da§ engtijd^e "'JJtünaJ^ftent erftrecite fid) auf alle

engtifdien Kolonien mit 2lu§notime 3ini>ien§ unb 6onaba§. 2)ie ffanbinaoifd^en üleid^e

Iiaben fid) 1873 ju einer bertrag§mäBigen 9Mnpnion äufammengefunben. S)ie meiften

Äulturftaaten traten feit 1867 ^u toieber^olten internationalen, bi§ je^t freilid^ t)er=

geblichen ^tünafonferenaen pfammen. ß§ ift überotl biefelbe Stenben^ auf ^erftellung

größerer ein^eitlidier ^Dtüuägebiete. Unb toenn toir jugeben muffen, baß baÖei auc§

bie internationalen S5ertröge eine banfenStoerte 9lotte gefpielt f)abzn, bie wic^tigftcn

S3efferungen unb f^^ortfd^ritte treffen toir boc£) ba, too bie ^öilbung centraler unb mächtiger

©taatägetoalten gelang, unb biefe bie Steform in bie .^anb nal^men. S)ie 35er!oppelung

be§ ^JlüujtoefenS mehrerer Staaten tann große ©efa^ren bringen, toenn bie SSerträge

nid)t oufrict)tig gelialten toerben, roenn ber eine ©taat pr ^apiergelbtoirtfd^aft über*

gel^t ober geringere S^lünje ^rägt. Deshalb fte'^en and) bie nüd^ternen ^Politifer bem
fdiönen ^heal eineS fünftigen, einheitlichen S®eltgelbe§ nod) red^t jtoeifelnb gegenüber.

2)a§ Problem be§ 2;age§, ba§ ber äöettberfe^r unb bie SSelttoirtfd^aft gefd^affen l^at,

ift ber '§eute immer !laffenber toerbenbe (Segenfa^ be§ @elbwefen§ ber öerfd^iebenen

(Staaten: ^papiergelb« unb .^artgelblänber, (Selb* unb ©ilberlänber [teilen fid§ fo fd^roff

gegenüber toie je früher bie Gebiete öerfd^iebenen @etbe§. 9lber man barf nid^t hoffen,

biefe§ |fdf)toierigften mobernen öolf§toirtfd)aftli(^en Problems <g)err ju toerben , toenn

man bie f^ortfc^ritte prei§giebt, auf benen bie Orbnung ber Gegenwart beruht: bie

felbftänbige ftaatlic^e @efe^gebung be§ nationalen 5Jiünjtoefen§. Sie l^aben toir junäd^ft

in^ 2luge ^u faffen.

Sie berul)t auf ber auSgebilbeten unb aner!annten ftaatlid^en 5!Jlün3^ol§eit,
b. f). bem 9ied)t be§ Staates, bie gefe^lidfien 5ßeftimmungen über ba§ ^ün^toefen ju erloffen

unö ba§ 5Jtünätoefen ju orbnen, bie ^Jlünjen allein ju ^jrögen (^}Jl ü n 3 r e g a l) ober unter

feiner 5lutorität unb Kontrolle |)rägen ju laffen, frembe ^Rünje ju berbieten, jebc un--

bered^tigte ^erftettung bon ÜJtüujen gu ftrafen. 3)ie toic^tigften einaelnen boltStoirtfd^aft-

li(^en ^punfte in ber Orbnung be§ ^ün^toefenS finb bie 23eftimmungen be§ @etoid^t§ unb
ber i^ein'^eit ber ^ünjen auf ber S3afi§ eines 5Jtünägrunbgetoidt)t§, bann bie be§ SJlüna*

fußeS unb be§ 9Jtünäft)ftem§, be§ 35er:§ättniffe§ bon ßourant= unb Sd^eibemün^e, ferner

bie geftfe^ungen über iirogung ber ^ünjtoften, über bie Slrt unb ^^flid^t, für genügenbe
©elbmengen p forgen, enblid) bie äöal)l ber äöäl)rung unb bie ^lormierung be§

SBerpltniffeg bon .gjartgelb p SSantnoten unb ^^apiergelb. äöir fbred^en junöd^ft

bon ben eigentlid^en ^Ulünsfragen, um bann erft im 3ufammen'^ang bie 3Bäl)rung§froge

p erörtern.

a) gjlünagrunbgetoid^t, ©etoid^t unb Segierung ber^Jlünaen. 3ebe
^ün^e toirb c^arafterifiert burd) il)r ©etoic^t, unb fofern fie legiert ift, burd§ il^ren

Sein geaalt. ^1)1 @etoid)t normiert fid^ nad§ bem bom ^Jlünagefe^ beftimmten

5Jlünagrunbgetoid)t. 5ll§ fold^eS fungierte frül^er allgemein unb neuerbingS toieber

bag lanbe§übli(|e .^au^jtgetoid^t ; ba^toifd^en Ratten fid^ bon bem ßanbeSgetoid^t ba unb
bort befonbere ^ünjgetoid^te abgefonbert. S)a§ römifd^e ^funb öon 327,47 ©rornm,
bo§ farolingifc^e bon 367 ©ramm, fpäter bie 5Jiarf (baä 3toeibrittel^funb) bon 158
bi§ 280 ©ramm, in S)eutfc^lanb bor attem bie fölnifi^e aJlarf bon 233,85 ©ramm,
neuerbingS bo§ Kilogramm bon 1000 unb ba§ 5pfunb bon 500 ©ramm finb bie toid^tigften

SOtünagrunbgetoic^te. S)o§ Kilogramm bon 1000 ©ramm liegt ber l^eutigcn franjöfifd^en,

ba§ «Pfunb oon 500 ©ramm ber beutfd^en ^ünae bon 1857—1900, bag 2;ro^*^funb bon
373,24 ©ramm ref^j. ba8 ^/i2 ^funb, bie Unje, ber englifd^en ju ©runbe. S)ie fölnifd^e
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maxi au§ tDel(^er bie beutfc^en gjlünaen Big 1857 ^erborgingen, tourbe al8 ©ilftermar! in

16 Sot, ba§ 2ot in 18 @rän, ats ©olbmar! in 24 Äarat ^ 12 @rän eingeteilt; toenn

man öon 16*, 15*, 12 lötigem ©ilber, öon 24-, 20Iarätigem @olb fprac^, |o meinte man
fo öiel geingetialt fei in bet Betxeffenben Segierung öorl^anben. |)eute toirb ber Sfeinge^att

ber 3Jlün3en faft überatt in Xaujenbftel be§ ebelmetatt§ angegeben; unfere guten beutfd^en

unb bie meiften anberen Funsen t)aben je^t 900 Xeile ©belmetall auf 100 ßegierungä-

metatt. ©anj ftd^ere ^ünagrunbgemic^te 'tiat erft bie ^ßräcifionSted^nif unfereS Sa|r-
l^unbert§ gejc^offen, toie unfere Jec^ni! anä) erft bie ^öglid^Mt bot, ol^ne ^u gro^e

Soften unb ©(Jtoierigleit fidler reineg ©belmetolt ttjie iebe beliebige ^ifc^ung l§er*

äufteßen. S)ie antifen unb älteren mittelalterlichen ^ünjen toaren öielfadö in bem
reinen ©belmetall geprägt, toie man e§ eben bamalS lierftetten fonnte. ©päter l^at

man befonberS ben ©ilbermünjen er'^eblii^ere Bufö^e öon Segierung§metatt bi§ ju ein

aSiertel, ja jur i^ölfte unb barüber beigefügt, in erfter Sinie au§ ©Jjarfamfeit ober um
einen ^Rün^gettiinn ju machen; teittpeife glaubte man aud§ bie ^Rün^e baburd§ härter

unb bauerliaftet ^u mad^en. S5om_ Übermaß biefeS fd^lec^ten ©emifc^eg ift man iUxM'
geteert, aber ganj !^at man bie Übung, legiertet @elb ju ))rägen, ni(^t aufgegeben;

ob e§ ri(^tig fei, barüber ftreiten Slec^niter unb 5Jlün3t)olitifer not^.

3llle älteren unb einige neuere SJlünjgefe^e ober Snftruttionen für ^ün^meifter

tennen nur ba§ legierte ^Jletall; fie fagen, au§ ber ^ar! fo unb fo legierten ©ilberS

mac^e man 60 ©rofd^en ober 8 j^ler, au§ bem Kilogramm 200 ©ilberfrancg unb
3100 ©olbfrancg; baß einzelne ^ünjftüil lann bann, entfprec^enb bem ®inteilung§<

^jrinci|), in ein einfaches S(^\)Un)3ex^'äitni§i jum ^ünjgrunbgetoid^t fommen. S)er beutfd^c

9teid)gtl)oler öon 1566 Wog Vs 5Jlar! ober 2 Sot; ber franäöfifd^e ^^tanc l)at ein

@en)i(^t öon ^''*'^/2oo = 5 ©ramm. S)ie neueren beutfc^en ^Rün^gefe^e gelten baüon auS,

'ta^ nur ba§ ßbelmetatt Söert öertei'^e, fie befagen alfo: eine ^arf fein ©ilber, ein

^funb fein @olb foE in 14 Sllialer, in 139,5 3e'§"i^tt^^fiütfc geteilt toerben; unb ba

nun äu bem geingetoii^t ein 3ufa^ öon Segierung§gen)id)t !ommt, fo toiegt ba§ einzelne

^ünaftürf ftet§ ettt)a§ fd^toerer al§ i^r burc^ ba§ ^lünjgefel bire!t beftimmte§ @ett)id§t

an geinmetatt befagt; unfer Silier öon 1857 '^atte 16,66 ©ramm fein Silber, toar

18,518 ©ramm fd^njer, unfet 3c^nmar!ftüil i§at 3,584 ©ramm fein ©olb, ift 3,982

©ramm fd^toer.

b) 5!JlünafuB. S)te älteften ^ünjen toarcn bem ©emic^t unb bem Flamen nad^

einfädle 2;eite be§ ©runbgetoid£)t§; toie ber 9iömer nad^ ^funben (3lffen) unb 3tt'ölftel«

^jfunben (Unjen) urfprünglidf) red^nete, fo l)at man im ganzen älteren 2Jlittelalter nad^

^funben unb i^ren teilen (240 Pfennige = ein ^^funb Pfennige) geaä^tt, unb ba§

englifd)c 5pfunb Sterling, ber fransöfifd^c gtanc, toetd^er nur ein neuer ^^iame für ha^

Siöre ift, ber italienifäje Sire aeigen noc^ biefen 3ufammen^ng. 3fn ber langen

l^iftorif^en enttoidfelung be§ ^ünatoefeng, toobei immer ber 2lnf(Jlu^ an bie älteren

tRamen unb gied^nungggetoo'^n'^eiten, an bie bi§:^er üblid^en ^ünjen, bie längft burd^

Umlauf ober Seid^terprägung einen anberen SBert erhalten ^tten , ben 5lu§fd^lag

gab, famen nun aber alle möglid^en Iom|)liäierten ©inteitungen be§ 2Jlünagrunbgen)ic^t§

auf. @ine einfädle Einteilung be§felben toor nid^t S5ebürfni§, toeil man ja nid^t Sote

ober ©ramme Silber mit Soten ober ©rammen Äaffee unb 3udCer öerglid^, fonbern ben

äöert öon einigen ©ramm Silber mit bem Söert eine§ Kilogramms ober ßentnerS Söare.

Unter bem ^JtünafuB öerfte^en toir bag Stücfaa:^löer:^ältni§, nad§ weld^em ba§

tDlünagrunbgetoid^t, ba§ legierte ober ba§ feine, eingeteilt ift, um bie ^auptmünae bc8

SanbeS a« erl^alten. 3öir Ratten in S)eutfcl)lanb öom 16. Sfal^rl^unbert an einen Sld^t*

tl^alerfuB, ber fid§ fuccefftö in einen S5ierae^ntl)alerfuB öertoanbelte, b. ]§. urfprünglid^

würben 8 ^'^aler au§ ber rollen, autelt 1750-1871 14 au§ ber feinen «ölarf, 1857

big 1871 30 St^aler aug bem $funb fein (wag faft ibentifc^ mit bem älteren 2;^ler

toar) :§ergeftetlt. 2)ag 5)lünagefe^ öom 4. 2)eaember 1871 orbnet on, ba^ 1395 ©olb-

inarl« ober ©rittelf^oler aug bem 3oEpfunb fein ©olb geprägt Werben.

3)ie .^auptmünae erflärt aber attein für fic^ nod^ nic^t bog «ölünaf^ftcm; [it

ift nur ber «»littelpunft, ber au einer cr^eblid^en S^^^l öon 2;eitmünacn unb me^rfad^en
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^ütiäen ben ©c^Iüfjel Bietet. S)a§ 9Jliin3|t)[tem mu^ eine möglidift einfache ?lnorbnung

l^aBcn unb bod^ äugteid) ben öerfc^iebenen SSebürfniffen be§ tägli(^en fteinen ^axtt^

t)nUf)x§f, ben ßolin* unb anbeten 3o'^tunQen ntittlerer 3lit, toie bem gtofeen ^txtef^x

ber hänfen, be§ ©ro^onbelS unb äöeltt)er!e^r§ angepaßt fein. Sßir finben bem ent»

f|)xed§enb Bei aEen l)ö^eren ^nltutbötfern !§au^t|äd)Ii(i) brei (Stulpen bon ^Ulünäforten

:

eine mittlere, tool^in bie attifd)e S)rad^me non 4,3—3,4 ©ramm, ber römifd^e S)enar

öon 4,5—3,4, ber mittelalterliche ®rofd)en bon 4,5—3, ber heutige granc öon 4,5,

bie SJlarf bon 5, ber englijd^e ©d)itting öon 5,2 @romm fein ©illber ge'^ören. Unter

il)nen fielen bie fleinen Seilmünjen öon 1, 0,5, 0,1 ober nod^ toentger ©ramm ©ilöcr

ober öon Äu^fer, SSronje unb ^fiicfel; über i'^nen ftel§en bie groben ^ünäen, 3. 35. bie

öier» unb a(i)tfa(^e 5£)rac^me mit 13—14 unb 27—28 @ramm ©ilber, bie üerfd^iebenen

Bulben unb 2:l)aler, Dollar unb 9tubel, i5ünf=©(^iEing* unb 5ünf»grancftüdEe öon
9—16, 18—27 ©ramm. Söo fie fel^len, pflegen bie ©olbftücfe öon 3—8 ©ramm eine

ö^nlid^e SloÜe 5U ft)ielen; ber Aureus Constantius l^atte 4,5 ©ramm, bie ©olbgulben

unb S)u!atcn 3,6—2,5 ©ramm, il^re SSerbopfelung, bie 5piftole 6,2—5,9, ber englifc^c

Sovereign :^at 7,32, ba§ ^toaujigfrancftücE 5,80, bag beutfc^e 3^Qti3igmar!ftü(J 7,16

©ramm fein ©olb (7,96 ©etoid)t). @§ fann nic^t ^iifoH f^in, ba^ fo bie öerfd^iebenften

SSöl!er immer toieber auf äl§nlid)e ^Jlüujgrö^en !amen. ©ie entfprec^en ben ^au^jtarten

beg S3er!e^r§ enttoidelter SSoltgmirtfd^aften.

@§ fann im Slnfang, Befonber§ wenn frembe ^ünjen einbringen, öorfommen,

ba^ bie neue grobe ^Ulün^e ifoliert für \iä} ftel)t unb nid)t äatilenmö^ig glatt in ba§

©^ftem ber übrigen ßonbeSmüuäe l^ineinge^ja^t ift, ba^ beftimmte SSerträge regelmäßig

au§f(^lie|lic§ auf eine folc^e beftimmte ^Jlünaort gefteEt werben, mie im öorigen 3fal|r<

^unbert in Preußen in ber .g)auptfad§e getoiffe Stillungen be§ großen SSerfel^rg in

2;^aler»©olb (O^riebric§§b'ox ober S^ünf^Sl^alerftücEe , 5|3iftolen), bie übrigen in ben

filbernen S^alern, V'a Skiern, ©rofc^en unb ^Pfennigen gemad^t tourben. Slber ftetä

ift ein fol(i)er 3uftanb unbequem unb l^emmenb. ÜberaE ^at bie ©nttoidelung ba^in

gebrängt, baß bie großen, mittleren unb Ileinen ^ünjen eine§ ßanbe§ nad^ il^rem

©etoid^t, i^rem i^eingelialt unb ilirem Sßert ein einl§eitlid^e§ (Softem bilben, einanber

öertreteu !önnen; unb bie S5orau§fe^ung hierfür ift, baß fie il)rem innern 9JtetaEtoert

(mit ber 3lu8na^me ber ©(fieibemünje , toorauf toir gleid§ fommen), loie ilirem burc^

bie ^Prägung beftimmten 5^enntt)ert nad§ ein ein^eitlid^eg flareg S^^lenf^ftem bilben:

100 Pfennige muß jeber für eine SJlarf, ^e^n einjelne ^arlftücEe jeber für ein golbeneS

3el^nmarIftüdE nel^men. i?eine 5Jtünäe be§ ©t)ftem§ barf in einer anbern be§felben

einen 5!Jle^rtoert, ein 5lgio er!§alten, oT^ne baß ber ganje S5er{el§r in feiner ©ic^er'^eit

bebro^t toirb. S)iefen in älterer 3eit fift immer öorl^anbenen 9Jlißftanb ganj 3U be*

feitigen, toax bie <^au^3taufgabe ber neueren 3!}lünäpolitiI.

S)ie 3^¥en:prot)ortionen, in benen bie öerfdjiebenen SJtüuäen ju einanber ftelien,

toaren frül^er tt)efentlid§ nat^ bem Quartal* unb bem S)uobecimalft)ftem gemä'^lt, b. ^.

bie einzelnen 9Jtünäftü(!e öer^ielten fid§ toie 1 : 2 : 4 : 8 : 16 ober tt)ie 1 : 3 : 6 : 12 ; 24

p einanber. @§ maren bie Qai)lm, toeld^e für ben Meinberle^r am bequemften ftnb;

man !onnte beim Sßerlauf t)en 5prei§ eineS 5pfunbe§ am bequemften fo teilen. 9leuerbing§

f)at me'^r unb mel§r ba§ S)ecimalft)ftem gefiegt, fo in 9lorbameriIa 1778, in granlreid^

1795, in Öfterreicl 1857, in S)eutfd§lanb 1871—73; bie SUlünaen öerl)olten fid^ J^ier

tnie 1 : 10 : 100 3U einanber, mit ©infd^iebungen öon 2*, 5* unb 20 fachen ßin'^eiten.

e§ ift ba§ 9ted§enft)ftem, ba§ jum ^Ilultipliaieren am beften ift, ba§ bie gjlatl^ematiter,

bie ^inaniltuU, bie 33an!ier§ am meiften toünfd^ten. 9Jlon l^at ben ©ieg be§ S)ecimal*

ft)ftem§ al§ eine boltrinäre 3Jiaßregel be^etdfinet, aber e§ '^at fid^ überaE beh)ä^rt unb

ift bie notmenbige ©rgänjung beSfelben ©t)ftem§ im 3Jlaß> unb ©etoid^tStöefen.

2)ie 3öal)l be§ 5Rün3fuße§ unb ber mid^tigeren SJlünjforten ift in ben ^eute in

SSetrod^t !ommenben Äulturftaaten nlrgenb§ au§ freier 3öal§l nac^ abftraften 3toecE=

mäßigleitSgrünben erfolgt, fonbern überaE, too man ö3egen Sääl^rungätoed^felS , toegen

3errüttung ober SSerfd§led§terung be§ bischerigen 3Jlün3ft)ftem§, toegen S5erein^eitlic^ung

beg aJlünatuefeng bigl^er getrennter Sänber einen neuen ^Jlünjfuß unb ein neueS 9Jlüna=
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ftiftem jd^ut, toax enttoebet bex 5(nfd^Iu§ an bie Beftel^enben @etDo^n:§eiten unb SBctt«

öorftettungen be§ 2anbe§ ober bie Slnnal^me ber «ölünaen be§ ^aupU ober be§ ^tac^Bar*

lanbeg ba§ 3lu§jd§Iaggebenbe. S)te ®e|c^ic^te be§ gjlünjfuBeS ber großen Äulturftaatcn

befielet faft burc§ou§ in ber fucceffiöen ©rleid^terung beg alten ©elbeg: nad^bem e§ au§
ben me:^r ertoäl^nten Urfad^en jd^tediter getoorben toar, erfannte man ba§ auleljt geje^Ii(^

im neuen ^SJlünäJuB an. @o i[t ber beutjc^e Sl^aler öon 27,4 auf 16,6 @ramm öon
1566—1871 gejunfen; fo ba§ livre tournois ober ber f^ranc öon ettoa 415 auf 5 ©ramm
legierten ©ilberS ; bag ift ein giürfgang auj Vsa (SejiS). 31I§ S)eutjd§Ianb einen neuen

gjtünäfut 1871—73 toof^Un mu^te, um enblict) ein ein'^eitlic^eg @elb ju f(Raffen, toar

nur bie gfrage, ob man etma toie bie ©d^toeia, SSelgien, Italien, ©ried^enlanb, Spanien,
ben iranaöfifc^en tJranc roö^Ien ober burd§ Slnna'^me^beg V3=3:^alerg= ober 10=@rofd^en«

ftücfg ]üx ben größeren Steil 3)eutfd§lanb§ ben Übergang erteiltem tootte. 3Jlan

entjd)ieb in le^terer giid^tung, toeil man fic| äugleid§ jagte, biefelBe WM^t mit einem

großen 9lac^l6arftaat ju :§aben, !önne ol)ne Garantie einl^eitUd^er 5JlünäbermaItung,

einl^eittid^er ®olb= unb Söä^^rungg^joliti! unter Umftänben, öor aEem burd^ ©inbringen

ber fxentben 9Jlün3e, mel^r fd^aben atg nü^en.

Slug biejer |iftorijd§en 6ntftel§ung alter 5JlünäeinteiIung erflärt ei ftc^ aud^, ba§

einjelne Sönber äeittoeije i^re ,^au^3tmünae nid^t ,ge^)rägt l§aben, jonbern nur Seite ober

öielfad^e berfelben. 2ltg ^Preu^en 1666 unb 1690 ^u einem teid^teren S^aterfu^ über»

ging, prägte e§ lange nur Va* unb Ve^Sl^ater als ^a'^tunggmüuäe, toeil e§ mit etmaigen

ganjen Sll^alern ni^t bem alten fd^toereren 9ieid§g-^ ober ©))eciegtl§aler j^onlurren^

ma«|en toottte, ber Jl^aler toar alfo, big fji^iebrid^ b. ®r. il§n aud§ :prägte, nur eine

gted^nunggmünae. 5!Jlan(^e beutjd^e Staaten l^aben lange nur fleineg ®elb geprägt,

um mel^r baran ju berbienen, aber gar nid^t ben ©ulben, na(^ bem gered^net ttjurbe.

211g f5fran!reid§ ben i^xanz, S)eutfd§lanb bie SJtar! alg |)auptmün5e einfül^rte, toaren

beibe ^Jlünjen für ben großen SSerfe'^r unb ^auptfäi^lid^ für bag ©otbgelb ju flein.

S)ie 10* unb 20fad^en ©tücfe ttiurben beglialb bie toidt)tigften großen ^Ulün^en. 6g
fann fo ein ©egenfa^ befleißen jmifd^en ber ^auptrej^nunggmüuäe (ber SJiarl) unb ber

^auptaal)lung§münäe (bem 10:= unb 20»5Jlartftücfe). S)ie .^auptred^nunggeinl^eit ift me^r

burd^ trabitioneUen ©ebraud), bie ^auptjalitunggmünae burc^ müna« unb berlel^rg^

ted^nif(^e 3toedmä^ig!eit beftimmt. Sie neuere ©nttoicfetung f)at aber teilg bie

9ted§nunggein^eit unb bie ^auptmün^einl^eit ju ibentifi^ieren, teilg fie toenigfteng in ein

fe^r einfadt)eg ^a^Ienöerl^ältnig ju bringen gefudt)t.

c) ©(^eibemüuäe. 2)ag nottoenbige 5tebeneinanberbeftel§en öon großen, mittleren

unb tleineren 5[Jlünäen liat im neueren ^Jlüujtoefen ju bem @egenfa| öon S5otl= ober

Sourantgelb unb öon ©(^eibemünje gefü!^rt, toie toir oben fd^on fa^en. SBäl^renb

in älterer 3eit aEe ^Jlünae für bie ^o^^ungen fid§ gteidt)ftanb , ift lieute nur bag

ßourantgelb für aEe ^oT^lungen gefe^lid§eg 3<i^Iui^9^^itteI / ^ie ©{^eibemün^e brandet

nur in Meinen 35eträgen genommen 3U toerben. S)ie !§iJtorifd§e Urfad^e liegt 1. in ber

tc(^nifd§*toirtfd^aftlid^en Sl^atfad^e , ba^ man beffer für ©roBaa^Iungen ©rofegelb , für

Älein^a'^lungen kleingelb öertoenbet unb 2. in ben ^a^rl^unberte langen oben gefd^ilberten

^i^räud^en, toeld^e fid^ bie 3legierungen unb 9Jtün3päd§ter mit bem !leineren ©elbe

geftatteten. S)ag größere ©itbergelb unb bag (Solbgelb lonnte man nidlit fo unbemertt

immer fd^ted^ter madfien, man prägte eg bafür um fo toeniger; befto mel^r aber fleine

^ünje, unb jtoar immer leidster, immer mit ftärferem .^upferäufa^ , fo ba§ jute^t bie

©itbermünaen ftatt 13—14 nur 4— 8 lötig toaren, aug ber ^arf ©ilber ftatt 9—14
12—20 Stfater geprägt tourben. 2)en fo erjielten figfalifd^en gjiünagetoinnen ftanb bie

SBerfd^led^terung beg 9JtünäfuBeg, bie Unfid^er"^eit aEer gjlünatoerte gegenüber. Slud^

bie mittleren SRünjen l^atten an biefem Serberb teilgenommen, f^aft aEe ^Jtünatoirren

öon 1250 big 1850 gingen l^ierauf aurüii.

2)a man nun in ber neueren ^Jtünaprajig bod^ baöon nid§t laffen tooEte, bie

fleinen SJlünjen enttoeber ettoag leidster, ober ftärler legiert, ober beibeg iug^idä),

ober gar aug biEigem Äupfer ober Elidel au prägen, fo griff man au folgenben ©runb-

fä^cn: 2ln ©d^eibemünac barf pro Äopf ber SSebölferung nur ein bcftimmter Setrag

Storno Her, ©runbri^ ber 33oIf«roirtfc^aftgle§re. II. 1.—6. äJufl. 6
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unb nur burd) bic 9tegierung, nie auf @:pefuIation burd^ ^pribatc geprägt toerben, |o

ba^ i^x geringerer ^Jletatttoert teegen i^re§ ©ettenl^eitStoerteS pro!ttf(^ !eine SBirfung
^at; eg ift gleid^jam eine Ärebitmünäe, eine 3ei<^enmün3e , eine ftaatlic^e Slntoeijung.

2;eiltoeife finb auä) S^orfe^irungen getroffen, ba| jeber bie ©(^eibemüuje gegen SJottgelb

unttoe(^feln !ann. Unb niemonb braucht fie bei größeren 3o^tungen ju nel^men, j. S.
in S)eutf(^Ianb bie ^tidelmünje nur bi§ ju 1, bie filberne ©(^eibemünje (50==^fennig=

1=, 2. unb 5.^ar!ftü(ie) nur bi§ ju 20 maxt ^n ben ©olbtoä^rungSlänbern pflegt atte

©ilbermünje neben ber Äupfer= unb ^lirfelntünje ©dtieibemünae ju fein ; in ben SDoppel*

tt)ä]f)rung§länbern ift bie ©reuje tierfd)ieben beftimmt; in granfreid^ finb bie gjlüuäen

bon 2 ^ranc abtoärts ©d^eibemün^e. 'S)uxä) btefe je|t in ben größeren Staaten ftreng

feftgel^altenen ©runbfä^e unb burd^ bie S5erpfXid§tung ober ^ßrajig ber 9iegierungen,

alle über ba§ SIRa^ be§ fogenannten 5paffiergettjid^t§ obgenu^ten 9Jlünjen auf il^re

Soften ober auf bie be§ einjalilenben 33efi^er§ einju^iel^en, aber nid§t me'^r au^jugeben,

fonbern umpprägen, ift enbtic^ ba§ gro^e ^itl erreicht, ein folibeS fefte§ @elb* unb
5Jlünätoefen burcl) S^ol^räe'^nte l^inburd^ ju eri^alten. S)ie Slbnjeid^ung , bie bie neu*

geprägten SJtiinaen gegenüber i^rem ©oEge^alt geigen bürfen, ba§ fog. Remedium, ift

ebenfaES in engen ©renken l^eute gefe^lidE) feftgelegt (j. 33. bei ben 10* unb 20=9JlarJ'

ftüden 2V2 pro ^iUe am t^einge^alt, 2 pro ^ille am @etoid^t), fo ba^ aud^ nad^

biefer <5eite bie Garantie für öoHeS gute§ @etb gegeben ift.

d)(5d^lagfd§a^ unb ^Jlünäbertoaltung. 2)ie Äonfequeuä biefer 3Jlo^*

regeln ift ber SSeräiclit auf erl^eblid^e, unter Umftänben auf aUe @ett)inne au§ ber

5!Jlün3öertt)altung , ber SSerjid^t auf ben fog. ©dilagfc^a^; bie ^Itünje mu^te au§
einer finauäietten ©inna'^me eine unter Umftänben !oftfpielige SJerfel^rSinftitution toerben.

9Jlan ^atte frülier einen ©etoinn öon 1—8 ^rojent au§ jeber Prägung Verlangt ober

erftrebt unb il^n baburd§ erhielt, ba§ man enttoeber im SJlünjgefe^ ba8 anerfannte, ober

unter red^tlii^er S5erfc£)leierung beSfelben leidliter prägte, al§ ha^ @efe^ e§ beftimmte.

S5erpac^tete man bie ^Jlün^e, fo ftellte bie ^ad^t bie'fen ®ett)inn, ben ©d^lagfd^a^ bar;

ber ^päd^ter fcl)lug bann eben fo, ba^ er auf feine .Soften unb bie ^aä^t tarn, prägte

ber ©taat auf feine eigene 9ied§nung, fo mu|te er enttoeber beim 30*£l|aterfu^ abtoarten,

bi§ er ©ilbcr ju 29 S^aler 20—24 ©rofc^en erhielt, bann lonnte man au§ bem ^Pfunbe

30 Zi^aUx prägen unb baneben bie Soften erfe^t erl^alten, ja fic^ nodti einen ©etoinn

(©d^lagfd^a^ im engern ©inn) berechnen; ober man mu^te eben aud§ leiditer prögen.

S)a]|er ift ber ^ern oHer .klagen ber ^ün^bertoaltungen feit 3»a^i^^«nberten ber „©ilber=

!auf". Sei biEigem 5prei§ be§ gtol^ftlber§, toenn beim 14*2;i§alerfuB bie 9JlarI fein

©ilber nur 13^/* Sl^aler loftete, toax leidet ju prägen; meift toar aber bie cirfulicrenbe

^ün^e, mit ber man laufte, bereits abgenu|t ober untermertig geprägt, unb bann

!onnte man für 13 3:^aler 18 ©rofdien feine gjtar!, für 29 %f)aUx 20 ©rofd^en fein

5pfunb Silber faufen. 2)er l^ol^e „©ilberfauf" nötigte immer »ieber ju fd^led^terer

Sßrägung, jum ubergang bom alten ju einem leidl)tern ^JlünjfuB. ^flun fann ein

großer Staat mit leiblich georbnetem ÖJelbtoefen fid^ aud| baburd^ l^elfen, ba^ er mol
ein ober mel^rere Saläre gar nid^t prägt, in ber ©rtoartung, fo ben äöert ber 3!Jlünje

ju erl^öl^en, ben ber Starren l^erabäubrüden. 5lber ob ba§ gjperiment gelingt, l^ängt

öom äöeltmarft ab. Unb toenn e§ an ^Hünje fe^lt, fo reijt biefeg 3lbtoarten 3um
einbringen frember fd§led§ter ^yiünje. S)al§er l§aben bie toeitficl)tigeren ftaatlic^en 5!Jiünä=

bertoaltungen fid^ im 19. 2fcil^tl)unbert , fotoeit e§ überhaupt Sa(^e be§ Staates blieb

felbft äu prägen, fid§ auf ben ©tanbpunft gefteHt, ba§ fie unabhängig öom jäl^rlid^en

©etoinn ober SSerluft ber ^ünäbertoattung jäl^rtid^ beftimmte Mengen prägen; fie

fonnten nur l^offen, einmal bie ©etoinne au§ ber Sdieibemünäprägung unb bann bic

au§ So'flten mit billigem SSarrenpreiS 3U bertoenben, um bie ^öl^eren ^Ulün^foften ber

anberen i^al^re auSjugleid^en. ^anbelle e§ fic^ um ben Übergang ju einer anbern

Söäl^rung ober einem neuen ^ünjfu^, alfo um gauj gro^e Münzprägungen in einem

ober ätoei S^aljren, fo burfte man freiließ auc§ Opfer bon 5JtiEionen nic^t fd^euen,

um in fur^er 3eit unter SBefeitigung ber alten ^Jtün^e einen Sd§a^ neuer Münje bon

40—100 unb mel^r «Dtarf pro Äopf ber SSebölferung ju fc^affen.
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S)aneben ^t man neuerbingS aud^ aiemlid^ allgemein ^riöaten hai ^ted^t

eingeräumt, in ber ftoatlid^en 9Jlünae ßourantgetb prägen au (äffen, ©id^er ift bie§

au^ frü'^er oft gcfc^e'^en, aumol in ^anbeläftaaten. 3l6er e§ ift fd^toer, feftauftellen,

in toetrfiem Umfang, i^ebenfatts ^dbtn in S)eutfd^tanb feit ben legten S^al^rl^unberten —
öon ben Wiprdud^en ber ^JOtünji)ödster aögefe^en — mefenttic^ nur bie ütegierungen

geprögt. %uiS) fonft ge!)ört bie ^Prägung burd§ ^riöate me^r ber ^ieujeit an. S)ic

englifd)e ütegierung prägt für ^riöate umfonft, bie anberen t^un e§ meift gegen eine

^prägegeBü^r, bie ben Soften entfprid^t. äöo ber ©belmetatt^anbel unb bie Waffengattung
alter großen @ef(^äft§(eute auf gro^e iöanten übergegangen ift, todä^t ba§ S5erfe^rä*

bebürfniS an ^Hün^e rid^tig überfeinen, !ann man in gemöi§nli(ien 3eiten eg atterbingä

biefen Organen überlaffen, SSarren in bem erforberlid^en Setrag in SHünje umtoanbeln
äu laffen. 9lur muffen bie «Staatsorgane ftet§ augleid^ barauf ad^ten, ob genügenb

unb ätoar gute§ eigene^ ®elb bie S5er{el§r§!anäle be§ 8anbe§ erfülle.

©te werben ju biefem ^lüecfe bie Sirfutation frember 9Jtünae erfdt)toeren ober

öerbieten, ma§ nur ©d^toierigteit bietet, wenn nid§t genug eigene gute öorl^anben ift;

fie Werben ftet§ ftatiftifd^ a^ öerfolgen fud^en, Wa§ oon bem gemünzten @elb etwa

bur(^ inbuftrielien 25erbraud§ ober burd^ @jport berfc^winbe, unb werben barnad^ au

überlegen l^aben, ob genug 5[Rünae öor^anben fei, ob fie etwa, fatt§ nid^t hit SSanfcn

prägen laffen, felbft burd^ ^Neuprägungen ben 5Jtünat)orrat ergänaen folten. .gjauptfäd^lid^

aber werben fie fud^en, burd^ eine rid^tige äöä^^rungs*, 33anf= unb .g)anbel§politit auf

ßrl^altung ber nötigen eigenen guten ^Jiünae l^inauWirJen.

e) 2)er ^ünabebarf ber Äulturftaaten ift natürlid^ je nac^ bem ©tanbc bct

^rbeitgteitung , bes 3}erfe^r§, ber ÄrebitentwidEetung , todiS^t tiiele ©elbübertragungen

burd^ Ärebitgefd^äfte erfe^t, je nai^ bem Umfang ber inbiöibueHen ©c^apilbung unb

©d^neEigleit ber @etbcir!uiation ein gana öerfd^iebener. 5Nad§ ©oetbeerS ©d^ä^ung bon

1891 fommen in ©fanbinabien 17—18 ^arf, in ber ©d^Weia 52—53, in 2)eutfd^*

lanb 56 , in ben Sßereinigten ©taaten 65 , in ©roPritannien 73 , in SSelgien 83 , in

i^ranlreidt) über 200 ^art auf ben Wopf ber SeOölferung. ^utnbolbt fd^ä^te im Einfang

be§ 19. 3ta^r^unbertg ben SSebarf be§ nörblid^en unb öftlid^en @uropa§ auf etwa 24,

be§ fübtid£)en unb Weftlid^en auf etwa 45 3Jlarf, Stau red^nete etWa§ größere ©ummen
awifdfjen 20 unb 58 'iJJiarf. ^an fann wo^^l annel^men, ba^ ber Sebarf pro Wopf

auerft mit ^ugbilbung ber ©elbwirtfd^aft fteige unb jwar um fo ftärfer, je langfamer

bie 6ir!uIation, ie größer nod§ bie pribate ©(^a^ilbung ift, ba^ aber bon einem

gewiffen ©ättigung§punlt an bie bollenbete @elb* unb Ärebitwirtfd^aft Wieber mit öiel

weniger ^artgetb auSfomme, iumal je me^r S3anfnoten, ^apiergptb, Söed^fel* unb

©iroübertragungen a^^el^men. ^^ fd)ä^e, ba^ einaelne &ibitte ^ftalienS unb

S)eutfdnianb§ f(|on im 15.—17. ^a^r^unbert «Ulünabeträge bon 15—40 ^arf pro

Wopf %tten.

Über bie jä^rüd^en ^ünaprägungen l^aben wir für einaelne ©täbte unb @ebietc

unb einzelne ^a^xt unb ^ßerioben fidlere 3o^ien bi§ a^^ücE in§ 15. unb 16. 3fa^r=

:§unbert. 5lber fie beWeifen über ben 5)tünaumtauf nid^t biet, ba gerabe au§ ben meift=

prägenben Orten unb ©ebieten fel)r biet unb rafd^ ®etb auägefül^rt Würbe; Wir Wiffen

audt) nie, Weld^er Seil ber neuen ^ünae au§ SSarren, welcher au§ alter 3Jlünae geprägt

würbe. Wurfad^fen prägte 1572—1629 für 15,8 WiU. gteid§§t^ler, etwa au 4,15 3Jlar!

alfo 71,1 gjtiH. ^ar!; bie SSebölIerung wirb l^öi^ftenS eine l^albc 5!Jlittion betragen

l^aben, atfo pro Äopf 142 matt; e§ cir!ulierte aber 1600—1620 fidler nic^t Ve ober

Vs babon me^r im ßanbe. f^ür S3ranbenburg*^reu§en bered^nete id^, bafe, atte ^ünac
auf ©über rebuaiert, bie ^Prägungen auf eine ^ittion ^Jlenfd^en beaogen, 1519 ca. 8333,

1681—90 ca. 30000, 1764—1808 ca. 48000, 1809—1836 ca. 43 000 ©ewid^tämar!

©über jä^rlic^ in ^Jlünae ausgeprägt Würben (alfo 249 000 preu^. Sl^aler 1519,

1440 000 1809—1836). ^n ÖfterreicJ Wutben nad^ ©. SSedfer 1724—45 iäl^rlidö etwa

3 miU. öfterr. ©ulben, 1792—1834 jätirlic^ etwa 19 miU. öfterr. fl. geprägt, grantreid^

befa^ 1780/90 etwa 2200 «öliE. f5fr. ®elb (100 auf 1 miU. ©eeten), 1885 etwa 8000

(210 auf 1 gJliU.), Wäl^renb eS 1795—1885 für über 13 000 3JliE. gr. geprägt l^atte.
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englanb U]a^ 1794 ettoa 22,5, 1836 30, 1858 90, 1885 110 «öliE. £ metattijc^er

6irMation§mitteI; e§ ftotte 1816—85 für ettoa 252 miU. ^ ©otbmünäen geprägt.

S)eutfc^Ianb l^atte (änbe 1900 2800 miU. maxi @oIb unb 880 9JtiE. ^mar! ©Über in

(itxfulation ,
äujammen 3680 5Jlttt. ober 64 9Jlitt. auf eine SJlittion Seelen; ^reu|en

^atte 1809-36 92,6 miU. 3Jtar! auf eine 5JliEion geprägt, alfo 1836 njo^I anä) auf

eine ^iEion 9Jtenfc^en 30—50 miU. maxt Umlauf. S)eutjc§lanb l)at 1872—1900
3807 gjliE. maxi netto in @olb geprägt; 1000 miU. 5)larf finb in§ 2lu§lanb gegangen

ober eingefc^motjen Worben.

S)er 9!Jlün5öorrat jebeS 2anbe§ an SSoHgelb ift ein nationaler <Bä)a^, ber ftetö

fo gro^ fein mu|, um mäßige, äeittoeilige 5lbgänge burd^ Sinfdimeljung unb @jport

3U ertragen; öolienb§ toenn ein ßanb felbft ©belmetatt erjeugt ober mie @ngtanb ber

5)tittelpunlt beg SöeltebelmetaEl^anbelS ift, fo tt)irb neBen bem S5arren= oft aud^ ein

SJtünaabflul je na(^ ben ©dEitoanfungen ber internationalen §anbel§* unb Qa'^iun^^'

öerpltniffe \iä) ergeben, jo fel^r Porteill^aft fein !önnen. 9lur ein gett)iffe§ m.a'^ unb

eine getoiffe S)auer bürfcn folt^e Stbflüffe nid)t üb erf(^reiten, toenn nid^t ber @5elbt)erfel)r

be§ SanbeS leiben fott. (5§ !önnen baburd§ gro^e ^Jlilftänbe, ebentueE eine fd)limme

^apiergelbn)irtf(j§aft entftel^en.

Über ben 9Ibflu^ ber einl^eimifdien 5!Jlünäe in§ 3lu§lanb buri^ übermäßige 5|]apier^

gelbauSgabe unb falfd§e Sßäl§rung§politi! reben toir an anberer ©tette. 2lbgefel^en

lieöon |ängt biefer 3lBfluß, fofem er aU bauernber auftritt, mefentlic^ »on ben inter*

nationalen SSilanjöerl^ältniffen, b. ^. öon ber @rö§e ber gefamten ^ö^^Iungen in baS

5lu8lanb unb Pom 9lu§lanb in§ Sfnlonb ah. @in Sanb, baS regelmäßig me^r ein*

l^eimifd^e Sßaren ejportiert alg frembe importiert (|>anbel§16ilanä), ober gar melir

ga^lungen im ganzen öom SluSlanb empfängt al§ an biefeS ju mad§en l§at (3a|lung§=
bilauj), mirb el^er einen SJletall* unb 9!Jlünäüberfluß liaÖen. @in armeg, tierfc§ulbete§

Sanb mit bauernb ungünftiger SSilanj aber (b. 1§. mit größeren 3<i^Iungen an ba§ 5lu§*

lanb al§ bon il^m) mirb fc^tber feine ^ünje bel^aupten .!önnen , o^ne tiefeinfc^neibenbe

l)anbel§politif(^e 3Raßregeln, tt)el(i)e feine 3o^Iungen in§ ©leid^getoic^t p Bringen fud^en.

@r lann fonft leidet jur ^papierloä'^rung getcieben toerben unb toirb biefe fd^toer teieber

lo§, o^ne bie ermäT^nte Umgeftaltung feiner SSilanj. S)ie frül^eren ^ülfämittel fid^

bagegen ju fdl)ü|en, toaren @elbau§fu^rberbote unb ©rl^ebung eine§ |o|en ©d^lag»

fd^a^e§; beibe toerben ^eute mit 9tedl)t bermorfen, ba§ erftere al§ unburdlifülirbar ; ba§

le^tere ift ättar toirifam, aber ruiniert augleidt) ba§ eigene ^Ulüujroefen ; man mad^t bie

eigene mün^t bamit fo fdf)ledl)t, baß fein g^rember fie l^aben toill. ^lux bag ift an

biefer SJlaßregel richtig, baß man für ^ribate nid§t o|ne @rfa^ ber 5prägefoften prägen

foE. ©rl^ebt man fie, fo Serben immer el^er bie Sarren, al§ ba§ gemünzte @elb ah=

fließen.

ÜberaE aber toerben borübergelienbe Umftänbe eintreten (3. SS. SBe^ug großer

©etreibemengen nad§ einer fd^lec^ten @rnte), toeld^e jeittoeifen 5lbfluß be§ @belmetatt§

unb ber ^ünjen l^erborrufen. ^an l^at früher au^ l^iefür in SluSfu^rberboten unb

©d^logfd^a^ ba§ Heilmittel gefe^en. <^eute meiß man, baß-fold^e borübergelienbe 3lbflüffe

fid^ meift rafd§ toieber ausgleichen, unb ha^ fie leidfit einäufd§rän!en finb burd§ eine

ti(|tige 5Di§!ontopolitiI ber großen ßentralbanfen. äßo nämlid^ große ßentralbonfen

bie Hauptmüujborräte in ^änben l^aben (bon i^ran!reidt)§ ^JJlüuäen liegt ettoa V* in

ber franjöfifdien 33an!), gef(|el§en bie Slbflüffe nadt) außen in ber äöeife, baß Ärebite

bei ber 3San! erbeten toerben, um bie 3fl^iiingett äu mad§en. @r^öit fie nun ben

3in§fuß (2)i§!onto) l^iefür, unb läßt fie fid§ fogar ftet§ für foldlie 3fl^Iungen eine Jleine

^Jrämie (@olbprämie) getoäl^ren, fo l^emmt fie ben Slbfluß jicmlid^ rafd§ unb toirÜ burd§

biefe 3[Raßregeln inbireft auf eine ©eftaltung ber SSilonaberl^ältniffe, toeld^e ben 5lbfluß

unnötig mad^t.

äöir feigen bur(^ biefe 5lugfül§rungen, baß aud§ T^eute für jebeS Sanb bie ßrl^altung

einer reid^lic^en guten ©elbcirlulation feine einfädle ©ac^e ift, unb toie bie toirtfd^aft«

liä)t ^olitif bon ben berfd^iebenften «Seiten l^er ba^u mittoirfen muß. Unb babei f^aWu
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toir einen ber toid^tigiten 5punfte no(^ ntd^t in§ Slugc gejagt, bie aBä^tunggfragc unb
2öäl§rung§poIttif.

167. S)te ®oIb*, ©ilBer^ unb S)op))ej[toä'^rung. S)a§ ^Problem
unb ba§ ältere 9lebeneinonbercir!ultcren öon @otb* unb ©ilöer.
münjen. 2Bii- l^aöen oben fd^on bemerft, bo^ bie Stflärung eine§ @eCbe§ aum ge»

je^Ud^en 3at)lung8mittel bo§ äöefen bet SQ&ä|rung auSmoi^e. 5}^an pflegt ba'^er

^eute bie brei eben genannten Söä'^rungen au unterf^eibcn unb fura unb populär au
lagen: S5ei ber S)oppeln}a^rung i[t @olb< unb Silber*, bei ber ®olb= nur ®olb>, bei

ber SUbertoä'^rung nur ©ilbermünae gefe^Iid^eS 3al§tung§mittel. S)aö ift nun, gana
xo^ betrad^tet, für bie Gegenwart rit^tig. Slber bo§ Söefcntlid^e ift bie feinere Unter*

fc^eibung. i^n getoiffem ©inne ^aben jo auä) bie ©ilbertänber in ber Btegcl @olb.

münae, alle ©olblänber "^aben regelmäßig ©ilbermünae; beibeä aber in anberer 2lrt

unb mit anbcrem 9ted^t al§ in ben Säubern ber S)oppeltoä^rung.

©ud^en toir un§ atfo bie tec^nifd^^^toirtfd^aftlid^en ^Jorausfe^ungen unb bie l^iftorifd^e

^eftaltung be§ 5lebeneinanbcrbefte^en§ öon me'^reren ^Bünaarten au§ öerfd^iebenem

5]htaE, liauptfäc^lic^ öon @olb» unb ©itbermünaen ftar au matten.

SBir fal)en, baß urfprüngli^ eine Stnaal^l öon öerfc^iebenen ©ütern aU 3<i^t'

mittel nebeneinanber fungierten; fie fonnten ha^, fo lange ba§ Söertbetoußtfein fo ro'^

unb fo ftabil toar, baß jeber für getoöl^nlic^ bie gleite Quantität biefer ©üter au

gleid^em Söerte nol^m. 9)Kt ber ^öl^eren SluSbilbung be§ äöertbetoußtfeinS unb be§

3Jerfe'§r§ fcfiieben nad§ unb nac^ bie übrigen @üter aug ber ütei'^e ber Saufd^* unb

3al^lmittet aug, toeil fie baju toeniger taugten al§ ©belmetatt unb 3Jlünae, ^auptfäc§lid£)

loeil fie Weniger mertbeftänbig toaren. @5 blieben aber meift mehrere ^etatte, aU
SBarren ober in ^lünaform, ©ifen, Tupfer unb S3ronae neben ©ilber, Äupfer unb ©ilber

neben @olb al§ regelmäßige unb red^tlid^ anerfannte 3a'^tmittel übrig. Unb fie fonnten

eÄ in bem 5Jlaße leidster, al§ ber ^ert atter biefer 5Jletatte unb 9Jtünaen nid^t leidet

unb rafd§ große ©d^toantungen a^igte, als bei toenig auggebilbetem ^anbelägeift nod^

ro'^e (Sleid^fe^ungen lange unb in toeiter S5erbreitung fid^ erhielten. S)er SJerfel^r

Ibemerfte früher fleine SBertfc^toanfungen bon -Tupfer au ©ilber ober öon ©ilber au

65otb ni(^t fo leidet; unb man mar nid§t geneigt unb nid^t fä^ig, teilmeife fd^on ber

2;ran§portIoften tt)egen, fleine Söerter^ö^ungen be§ einen 2Jletatt§ baburc^ au nü^en,

ha'h man e§ au§ bem SSerfe^r 30g unb an anbcre Sänber, too e§ ^öi^er galt, au öer»

faufen trad£)tete.

6i ergaben fid^ alfo, je unentwicfelter ber S5erfe^r toar, befto toeniger ©d^toierig*

feiten au§ ber gleid^aeitis^u 3lntoenbung mehrerer 5Jletatte au ^ünaen. ©ie erfd^ien

überbie§ Oon praftifc^em ©efic^täpunft auö überall bequem, ja unentbel^rlid^. 5Die

©ifen* unb Äupfermünaen bienten bem fleinen SJerfel^r, ba§ ©ilber bem größeren. 3öo

@olb urfprünglid^ fehlte, tourbe e§ mit ber ^uäbitbung erl^eblid^er interlofaler ^al^lungen

toegen feiner leidsten SSerfenbbarfeit ^erbeigeaogen. ^n getoiffem Umfang entfd^ieb ftet§

ba§ SSorfommen unb bie Seid^tigfeit ober ©d^toierigfeit be§ :^anbel§mäßigen SSeaugS

barüber, toeld^e Metalle auerft, toeld^e fpäter an iebem Orte al§ 3o^Iiuitte'^ getoäl^lt

tourben. ÜberaE aber trat mit §ö^erer toirtfc^aftli(^er Äultur @ifen, Tupfer unb Sronae

aurüdC, ba§ ®olb bagegen in ben SJorbergrunb. ©0 getoö^nte man fid^ faft überall

baran, atoei ober mei^r '»IJtetatte auglei(^ al§ ^Jtünje au üertocnben; ©itte unb ted^nifd^eS

lötüna' unb S5erfe^r§bebürfni§ forberten gebietcrifc^ bie Kombination.

3lber ebenfo aÜgemein "^at man Verlangt, baß bie nebeneinanber augelaffcnen

betaue in il^ren 5Jlünaen ein ein]§eitli(^e§ ©^ftem barftetten, baß 1 ©ramm gemünjtcn

©tlberS au |o öiet ©ramm gemünaten ßupferS ober ©olbeS in einem gana beftimmten,

öon ©itte ober giec^t fixierten 3öertüer§ältni§ fte^e. 3öo baS S5erfe^r§bebürfni8 au

einer neuen ©ilber* neben ber Äupfer=, au einer neuen @olb* neben ber ©ilbermünae

fülirte, ba fuc§te man biefem 33ebürfni§ au genügen. S)er neue ©olbgulben be§ 13.

^a^r§unbert§ tourbe auerft fo geprägt, baß er einem $funb ober 240 Pfennigen, ber

©ilbert:^aler be§ 16. 3fa:^r]§unbert§ , baß er einem ©olbgulben entfpräc^e, bie ^iftote

ober ber griebric^Sbor beS 18. Sfa^r^unbcrtS fo, baß er fünf ©ilbert^ler barftelte.
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91I§ man in S)eutfd§lanb öon 1857 an ®olb!ronen öon 10 ©rammen |)rägte, nal^m fie

niemanb, toeil fie !ein fefte§ SBertöetl^ältniS jur öor^ierr^enben ©ilbermünae l^atten.

Wan lann nur mit 5Jlünäen rechnen, bie einen feften 9lenntt)ert l^aBen, bie einfache

Steile ober öielfadie bon einanber finb. 3n jebem SJtünäJ^ftem mu| eine ^auptmünae
ben 9lu§ganö§^unlt beg 9led)nen§ Bilben; ift fie öon ©über unb ^errfc^t bie Silber»

münae öor, fo mu§ bie ,^ui)fer= unb ©olbmüuäe i'^ren jeften SBert nad^ i'^r, ift fie

öon @olb, fo muf bie Tupfer* unb ©ilbermünje i'^n nad) biejem erlialten. S)iefe

|)au|)tmünae toirb ftet§ in ben @eban!en ber rect)nenben unb Jaufenben ^enfc^en jum
feften SBertmeffer; mag bieje ^ünje im Saufe ber ^ö^täe^^nte felbft im SBert fditoanteU;.

bie 9)tenf(^en ben!en fie fid) at§ ba§ Sefte, Unberänberlid^e il§re§ äöertberou^tfeinS

;

h3a§ Söare ift, toirb im Söert i'^r gegenüber fctitoanfen fönnen, ba§ ift bie -Jiatur ber

Söare; n)a§ aber @elb ift, barf i'^r gegenüber nid^t im SCßert fdimanfen; fonft tt)ut eg

feinen gel^örigen ©etbbienft. S)a'f)er ba§ abfolute S3ebürfni§, in jebem ^Jlünjgefe^ ben

^flenntoert ber gefepic§ äugelaffenen 5Jlünien feft gegeneinanber ju normieren.

S)urc^ biefe gijietung be§ 5tennn)erte§ jeber ^IJlün^e ergiebt fid§ nun aber ourf)

bie gro^e ©c^mierigteit alter Slnioenbung öerfi^iebener 5JletaEe in bemfelben 5Jlünaf^ftem.

gjlan fe^te 4,5 @ramm ©ilber (be§ 1 ^grancftüdeS) gteid^ 0,29 ©ramm ©olb (V20 beg

gotbenen 20.f5rancftücEeg) im franäöfifc^en ^Dflünsgefe^ öon 1803, meil gegen 1800 ®oIb
äu Silber toie 1 : 15,5 ftanb. ©erartig gleidigefe^te ^ün^en ober ©belmetallquantitäten

cirlulieren oline ©d^toierigleit ju fold)em feften ^lenntoert nebeneinanber, fo lange bag

Söertberpltnig bagfelbe bleibt, ober fo lange bie änberung nic^t bemerft toirb ober nid^t

öom ^onbel benu^t toerben !ann. Stnbert fiel) aber biefeg S5erl§ältnig, ober fallen bie

ertoä^nten S3ebingungen toeg, fo toirb mit jeber äöertfteigerung beg @olbeg auc^ jebe

©olbmünje in Silber, mit jeber äBertfteigerung beg Silberg jebe Silbermünje in ®olb
toertboller, erhält ein fogenannteg 3lgio, eriüKt ni(i)t mel^r bie toal^re f^wwWion einer

9Jlünäe, in feftem Harem Söertöerljältnig au ben übrigen 3!Rünaen au fte|en. 3öo nun
aber ein enttüidelter <^anbelggeift biefe Söertbifferenaen bemerft, toirb jeber, ber 3a^lungen

au machen l^at, foloeit bieg nad^ ber 5lrt unb SJtenge ber ^Jlünae möglich ift, nur bie

im 9Jlünagefe| übertarifierte , im 35erfe^r gegen ben 5^enntoert toertlofer getoorbene

^ünae au fold^en bertoenben, bie toertboller getoorbene im 9Jlünagefe| untertarifierte

bagegen a urticCl^ alten , ein Slgio für fie forbern, fie im Sluglanbe, too il§n fein 9Jlüna=

gefe^ an ber 2lugnu^ung beg Isolieren Söerteg "^inbert, augaugeben fudCien. i)ie le^tc

§olge ift, ba§, fotoeit ber ^anbel berfdt)iebener Sauber untereinanber ben 9lbflu§ ge*

ftattet, ftetg bei jeber Söertönberung bag ßanb feine ®olb» ober feine Silbercirfulation

bcrliert. Unb fc^on bie geringen Slnberungen bon 1 ober 2 ^roaent, toelc^e bie ^üna»
gefe^gebung nid)t beachtet, genügen in neuerer 3eit baau. Solche Sdf)toanfungen treten

aber ftetg toieber ein; nur toorüberge^enb für ein paar ^a^re ober Sfa^tae^nte ^at fid^

ein bom SJlünagefe^ angenommeneg fefteg 3Bertt)erl|ältnig auf bem äöeltmarft erl)alten.

Über bag äBertöer'^ältnig unb bie SBertfd^toanfungen ber beiben 9Jteto6e im
5lltertum unb im SJlittelalter big gegen 1650 toiffen toir freilid§ big je^t nid^tg gana

©id^ereg, fo ba§ eine gana ^tare ©rfenntnig ber bamaligen SBäl^runggauftänbe unmöglid^

ift. ©0 biet aber lä^t fid^ bod§ erfennen ober toal^rf(|einlid§ mad^en, ba^ ^äuftg öon

ber 3eit Ott, ba ein enttoicEelter ^anbelggeift unb 5!Jletalll§anbel öor^anben unb toirffam

toar, bag 9lebeneinanberbefte^en bon (Bolb* unb Silbermünaen au beftimmtem 9lenntoert

auc§ früher bie eben gefd^ilberten folgen, l^aulJtfäd^lid^ bie beg S5erfd^toinbeng ber einen

^ünaart aug bem SSerfel^r ge'^abt 'iiat Unb too bie ®olb= unb Silbermünaen eineg

St)ftemg länger nebeneinanber fid^ er'^ielten, toirb bie Urfadfie bie getoefen fein, bat
enttoeber bie Söertrelation länger ftabil blieb, ober ba| bag ^^lebengelb, bie @olb« ober

bie Silber» unb ^ubfermünae, nur in gana befd^ränfter 5Jlenge geprägt tourbe unb
cirfulierte. ^n einem fold^en i^aUt nämlid^ toirb bie befd^ränft geprägte 9)lünaart a«"^

3eid^en= ober ^rebitgelb; eg toirb i^r leidet ein toefentlid) l^öl^erer ^enntoert beigelegt

toerben fönnen alg i'^rem 9Jletatttoert entf|)rid^t. Unb bag fann ol^ne ©d^aben ge»

f(^e]^en, fofern biefeg 3cid§engelb burc^ feine ©elten^eit unb feine Stempel, baburd^, ba^

eg "nur ber ©tettbertreter beg anbern ^auptgelbcg ift, feinen 9lenntoert aud^ bei 2öert=
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jctiwanfungen jeineö 9)tetatt§ öe^uptet, fo lange bieje nur in nid^t aU^n örofeem Umfange
auftreten. @in fold^er 3uftflnb fann am (eic^teften aufredet erhalten toerben, wenn nur
bie ©taatägetoalt unb nic^t bie ^priöaten i)rägen, jene alfo e8 ftet§ in ber Jponb !§at, ba§

3Jlengenöer'§attni§ att>ij^en ®olb^ unb ©ilbermünaen ju fieftimmen. f^ür bie beiben ^ötte,

für ba§ SSerfd^toinben be§ einen ^etattS unb für feine Sr'^altung burd^ bie genannten

gjtaBregeln laffen fic§ jol^lreid^e Seifpiete anführen. 5l(§ ber (Sotbgulben öon 1300
ah fid§ öon ^ftalien au§ über 5^orbeuro|)a üerbreitete, unb nun ber ©olbgulben bon
1350— 1500 fic§ neben ber alten ©ilbermünae erhielt, loar too^I bie .^au^turfad^e bie,

baB baä ©ilbergelb burc^ Slbnu^ung unb fi§falif(|e Sßerfd^Ied^terung alten Ärebit ber*

•loren t)atte, ni^t fe^r ftarf neu geprägt »urbe: ber ©olbgulben toar in 2)eutf(^tanb

1350—1500 äum 5!Jlittelpunft be§ 3öertbett)uBtfein§ geworben. 2118 nun bon 1500 ah

öiel me'^r ©ilber erzeugt, ber f(i)tt)ere ©itbert^aler in S)eutf(^tanb gefc^Iagen tourbe, unb

ber äöert be§ ©ilberS fanf, brandete ber ©olbgutben nic^t notlüenbig ju öerfd^toinben

;

man mu^te nur, toie bie 9{eid^§ftäbte öorfc^tugen, bie gefe^üd^e äöertretation bon 1 : 11,5

erl^ö^en auf 1 : 12— 13; ba man bie§ in S)eutf(^tanb ni(^t t:§at, ttä'^renb i5ranf=

reid) 5. 35. 1641 fd^on ^u 1 : 13,5 überging, jo öertor S)eutfc£)lanb in ber |)auptfac^e

bie ©olbmün^ien unb blieb, bon bem öergeblii^en SSerfuc^e be§ 18. Sfa^r^unbertä ah»

gefe'^en, jte toieber umfangreid^er ju |)rägen, bei einer reinen ©ilbercirfutation mit toeniger

^^od^torifierten ^iftolen unb S)u!aten bi§ 1871. 3l§nlid§e§ fd^eint man fd§on in 5lttifa

unb in ber älteren römifd^en ^nt erftrebt ju !^aben: man prägte bei öor!^errfd§enber

©itbercirfulation ®olb nur in befd^räntter SBeife unb über feinen ^anbetStoert, teil*

toeife n)ie 1 : 17. ^n ber römifc^en Äaifer^eit toar @olb bann baS |)aubtgelb, ©ilber

eine blo|e ©d^eibemüuäe
;
anlegt, 422 n. 4^r., :brägte man ©olb toieber 1 : 18, toä^renb

ber 5Jlarftmert 1 : 13 ftanb. 3n neuerer 3eit l)aben ©panien unb biete anbere Sänber

befd^räntte @otb))rägungen mit gefe^lidt)er Übertarifterung ge'^abt. 3lud§ toenn baS

@olb äeitweife etmo§ wertboHer tourbe, berfd^manb e§ fo lange nid^t, al§ bie äöert*

fteigerung bie Übertarifterung nid^t erreid^te. —
Sfu biefer 3Beife fd^eint bielfad^ in älterer 3eit ber Übelftanb, ben ba§ ^ebeneinanber*

beftel^en bon ®olb* unb ©ilbermünjen in 3eiten be§ Söerttoed^felS '^aben !ann, gemilbert

ober befeitigt loorben ju fein: bei einer übertoiegenben ©olbcirfulation unb ©olbwäl^rung

mad^te man ba§ ©ilber 3U einer befd^ränft ausgeprägten 2Irt öon ©d^eibemünae ; bei

übertoiegenber ©itbercirfulation tourbe baä ®olb a" einem befd^ränft ausgeprägten

Ärebitgelb, ^n beiben gäßen be^uptete e§ für getoö^nlid) feinen 5^enntoert. 5Jlon

tiatte ben äJorteil einer gemifd)ten ßirtulation ol^ne ben 9tad§teil. ^an l^atte ein

^ünafljltem mit lauter ^ünaen feften 9tenn* unb ^ur§toerte§; bie ©c^toantungen

im SBertöer^^ältniS öon @olb unb ©ilber berü:§rten bie ^nlanbSmünaen nid^t.

greilidi erreid^te man bi§ inS 17. unb 18. ^a^r^unbert biefeS 3iel me^r

taftenb al§ burc^ flare @rfenntni§. Unb al§ nun mit bem Sluffd^toung be§ ©efd^äftS*

lebenS, beS internationalen $anbel§, mit bem fe^r gefteigerten ^Jtünabebarf, mit bem

Söunfrf) ber |)änbler, für f^ernaal^lungen immer me^r ©olbmünaen au er^lten, für

ben 5Jtünaejport na(^ anberen Säubern rafd^ fid^ @olb* unb ©ilbermünaen ^u öer*

fc^affen, in ben ^aupt^nbelSlänbern bie ©itte, aud^ für ^riöate au prägen, allgemeiner

unb in ber SDßeife aum gted^tsfa^ erhoben tourbe, ba^ man bie [taatlid^en 5Jtünaftätten

antoieS, fotoo^^l ®olb== als ©ilbermünaen in jebem SBetrag gegen @inlieferung öon

SBarren au prägen (in ©ngtanb feit 1666, in granfreid^ feit 1803, in ben 3Sereinigten

Staaten feit 1792), ba traten mit biefem freien ^rägungSrec^t, baS liberaler 2)oftrinariS*

mu§ :^äufig als bie erftrebenStoerte ^onfequena ber toirtfd^aftlid^en fjfreil^eit anfal§, mit

biefer SJerbinbung öon SJoppeltoä'^rung unb freier ^Prägung beiber ^etaHe in öicl

ftärJerer SBeife als früher bie ©dt)toierigfeiten beS 5tebeneinanberbefte:§en8 öon ©olb-^

unb ©ilbermünaen ^eröor. ^un fingen bie 2öed§Sler unb SBanfierS an, ein ©efd^äft

barauS au matten, jebe Söertbifferena a»i!^en ®olb*unb ©ilbermünaen auSaunu^en.

@oIb* unb ©ilbermünae tonnte ie^t nun biet fd^toerer alS früher nebeneinanber befielen

;

eine S3efdl)rän!unQ in ber 3tuSprägung beS einen 3JletattS fanb nic^t me^r ftatt, unb bie

golge toar alfo ftetS, boB, mochte man bie geje^tic^e SCÖertrelation fixieren, toie man
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toollte, bie üeinfte ^lötoeid^ung öon btejer 9lelation auf bem äöeltmarlt für bie 5Jiünäen

be§ einen unterlüerteten 9JtetaE§ ein 2lgio, eine Söertunfii^erl^eit, ple^t ein S5etfd§tt)inbett

in§ 3lu§Ianb eräeugte, tt)o§ enotme ^fleu^irögungSloften , äeittoeijen SJlünamangel unb
Unfic^erl^eit im Söert aEer ÄoffenBeftänbe jur golge l^atte. ©o berlor ßnglanb 1680

16i§ 1717 fein ©ilBet unb fom aur faftifdien ©olbtoäl^tung, bie e§ 1816 pt rec^tUd^en

maä)k. ©o ^at iJranfreid), nadibent e§ öon 1803 Bi§ ettoa 1820 ©olb« unb ©il6er=

gelb neBeneinanber gehabt, bon 1820—1851 eine ou§fc|Iie^Ii(f)e ©itbercitlulation mit

einem 5lgio für ©olbmünjen, bon 1852—1855 eine reine @olbcix!ulotion mit Stgio

für ©ilbermüuäen erl^olten unb ftettte, oI§ i^m ttiieber ber 6rfa^ feiner @olb= burd§

©ilfiermüuäen bro^te, 1873—1876 bie |jribate (&ill6er|)rägung atlmä^^Iic^ gan^ ein, um
feine ©olbmünjen fi(^ p erhalten. 2tl^nlid§ bie SSereinigten ©taoten.

168. S)ie @olb*, ©ilBer* unb S)o^|)eltt)(i^rung. S)ie @ntftel^ung
unb 2lu§fül^rung ber mobernen 3öä]§rung§tl§eorien unb *gefe^e. 3luf

bem 35oben ber eBen gefc^ilberten Sl^atfoc^en finb bie neueren Stl^eorien über einfache

unb ^op^ftltüä^xuna, unb bie entfipredienben ©efe^e ertoad^fen- S)ie X^eorien 'Ratten

je^t eine 3öir!ung, bie einftenS fei)Ite. 3!}lan fannte frü'^er ben l^eutigen S^egriff ber

einfad^en ober S)o|Jt)eltoäl)rung gar nic^t, fonnte alfo aud§ nid§t, toie man je^t fo oft

Behauptet, bementfpredienb Rubeln. 5Jlan ^atte in älterer 3eit (unb teilweife au(^ nod)

Bie in§ 19. 3^al§r'§unbert) meift im ©ränge ber Umftönbe je nod§ bem S5orbringen be§

einen ober onbern 3JletaE§, je nad) öem guftanb ber @olb* ober ber ©itBermüuäen fid§ für

eine 9Jla|regel be§ 2age§ entfc£)ieben, toeld^e bonn bie jtl^eoretüer ber ^^eujeit aU ®olb=

ober ©ilBer= ober S/Obpeltoä^rung Beäeid^neten.

@rft feit @nbe be§ 17. 3^a^rl^unbert§ erörterte man bie f^rage tl^eoretifd^ , oB

@olb oöer ©itBer Beffer jum Selbe tauge unb mertBeftänbiger fei, oB Beibe äufammen

unb wie p geBrauc^en feien. S)oc^ entfdfiieben nod§ im ganjen 18. unb im Stnfang be§

19. 3fal)r|unbert§ mel^r bi^^ltifdie al§ aEgemein tl^eoretift^e ©rünbe bie 5Jtünä* unb

äßäBrungSpolitü. ^m ßaufe be§ le^tern aBer Ratten bie Erfahrungen, ^ou:ptfäd^lid^

bie ^ünafrifen bon 1850 aB, ber M^u^ be§ frauäöfifc^en ©ilBer§, bann bie 35etoä^rung

ber üBertoiegenben,@olbcir!utation in @nglanb, ber üBermiegenben ©ilBercir!ulation in

S)eutf(^lanb, bie ÜBeraeugung Befeftigt unb p einer förmtid£)en St'^eorie au§geBilbet,

ba§ nur eineä ber Beiben 9Jletatte in jebem Sanbe bie äöä'^rung, ba§ gefe^lid^e ^aupt*

äa^tungSmittcI fein foltte. ^n ®eutfc§tanb Bebeutet, bie ^ilnatonbention bon 1857 ben

botten ©ieg ber reinen ©ilBertoö'^rung. Unb biefe ÜBeräeugung Befeftigte fi(^ Bi§ gegen

1873—75. ^JJlan unterfd^ieb nun einfache unb S)o^3beItDäl§rung unb erllärte bie le§tere,

toie fie feit 1803 in ^5^ran!reic§ Beftanb, al§ auf bie 2)auer unburd^fil^rBar unb fd^äblic^;

fic rauBe bem Sanbe je nad§ einer ^Inja^I ^a^xt mit bem 3Bec^fel be§ 3öertber^ält<

niffe§ bon ®olb p ©ilBer ben einen ober ben anbcrn Seil feiner 5Jlünäen. 5!Jlan

l^atte nun erfannt, bafe unb in toetc^er Sefd^räniung bie ©olbtoäl^rung eine gewiffe

^J)tenge untertoertiger ©ilbermünäe, bie SilBerrad^rung eine fold^e üBertarifierter @oIb^

müuäe ertragen tonne. S)ie S)o:p:peltoäl§rung, bie man baBei berurteilte, war bie,

toie fie Bi§l§er meift nid^t Beftanben ^atte, bie mit freier ^Prägung Beiber ^Jletalle. 2)ie

frühere 9lrt ber ÄomBination Beiber ^JletaUe nannte man je^t ^äufig ^ifd^toä^rung,

auc§ ^paralleltoäl^rung; unter le^terer berftetien ©rote unb 2eji§ ba§ 9leBeneinanber*

Befielen bon ®olb= unb ©itBermünäe ol)ne gefe^Iid^e Söertrelation, toie fie mti)x tVt=

fä(i)lic£) als rec^tlid^ frül^er oft bortam, fofern man bie bom ©taate Beftimmten ÄurS»

toerte mi^ad^tete. S)er guftanb, toie er in ^reu|en bon 1765—1850 ettoa Beftanb,

ba^ für getoiffe 3al)tungen regelmäßig ßJolb, für anbere ©ilBer gegeBen tourbe,

l)at man al§ 5llternatibtoä^rung Beaeid^net. S)ie Sauber, toeld^e S)obpeltoä^rung

einft Befaßen, aBer bie freie unb in ber ^au^tfad^e aud^ bie ftaatlic^e gourantbrägung

in einem ^etaü (bem ©ilBer) eingefteEt 'Ratten, ol^ne otte 5)tünaen biefeS ^Dletatt§ in

©d^eibemün^en p bertoanbetn, l)at man bielfad^ al§ ßönber mit l)in!enber äßäl^rung

Bejeirfinet. S)aäu gel^ört f^ranfreidf) , toeil e§ nur bie ©ilBermünaen bon 2 i^xanc^ oB^

toärt§ äu ©d^eibemünje gemai^t, bie 5*i5ranc8ftüc^e al§ SSoEgelb Beiaffen ^t, unb

S)eutfd£)lanb , toeil e§ mit bem Übergang jur ©otbtoä'^rung 1871—73 tool^l bie neue
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fitöerne ^Jlünje 3ur ©d^ctbemünae gcmad^t, ober bte alten ^l^alcr nid^t ganj au§ bcm
Sßerfel^r seapQen «nb "eBen bem ©olbgelb bi§ jc^t oI§ geje^ad^eä Sa^^ttnittel beladen ^at.

2)er Übergang S)eutjd§Ianb§ unb ©fanbtnabienä a^r ©otbloö^rung (1871—73),
bie ©iftierung ber jteien ©Übertragung in ben SSereinigten Staaten (1873), ben
(Staaten be§ lateinifd^en ^ünabunbeS (1877—78), in ^ottanb (1873), in Öfterreid§«

Ungarn (1879), in i^nbien (1893) toaren ber ^rafti|(|ie SluSbrud ber aur |)errj(^oft

gelangten f^eoretij^en SJorfteltungen über bie SSoraüge ber reinen @o(bn)ä'§rung.
3ug(eid§ aeigten bie 5Pa:piern3ä^rung§Iänber Stauen, Öfterreit^ unb 9lu|lanb bie mfid^t,

aur ©olbtüd^rung überauge^en. S)ie bciben legten ^ben ba§ 3iel erreicht, giumdnien
folgte 1890, 3^a:pan 1897, bie SSereinigten Staaten 1900, ^^nbien, 5Peru unb bie Sd^tocia

^jlanen baSfelbe. Sanguinifer Ratten mit ber Steigerung ber @otb|jrobuftion öon
1850 an (öon jä^rtic^ 23 697 Kilogramm 1801—50 auf 180—200000 1850—80),
ben balbigen Sieg ber ©olbtoäl^rung auf ber ganaen äöelt er!§offt; iebenfaUS l^atte bieje

enorme ^robuJtion bie 2lu§be|nung ber ©olbcirfulation attein ermöglicht, bie im übrigen

ou§ bem 33ebürfni§ eine§ leicht transportablen 3a^lung§mittel§ für ben großen SJerfel^r

lieröorgegangen toar. 5ll§ reine Silberlänber blieben aunöd^ft nur bie afiatifd^en, 3fnbien,

4^ina unb bie amerifanifc^en, 9Jlejifo, @cuabor, Soliöia u.
f. to. übrig.

SCßä^renb nun aber bie öermel^rte ^olb|jrobuftion bi§ 1872 bie bisl^erigc Söert*

retation öon @olb ^u Silber, 1 : 15,5 nic^t toefentlid§ alteriert l^atte, toeil bie 3Jcr*

einigten Staaten unb f^ranfreidl) gro^e betrage an @olb aufna'^men, ber gesteigerte

SSerle^r me^r ®olb brauchte, ber S5erbraud§ öon @olb unb Silber für bie i^nbuftrie,

S($muc£« unb ©eräteatoerfe felir flieg, enblid) ber Silberüberfd^u^ nac^ Slfien abflog,

fo »urbe ba§ öon 1873 ab anberS; bie SSertrelation tourbe 1873—85 1 ; 19,4 unb
neueften§ gar 1896 1 : 30,6, 1898 1 : 35,0. S)ie Siftierung ber Silberprägung, bie

?lu§breitung ber ®olbtt)ä^rung, bie SJerbittigung unb Steigerung ber Silberprobuftion

1860—95 öon 1 auf 5 ^itt. .Kilogramm jä^rlic^, bie Unfäl^igfeit 3lfien§ unb ber

Silberlänber, ba§ überfc^üffige Silber aufaunel^men, ttjirften babei aufammen. @§ ift

eine äöertänberung, mie fie ^iftorifc^ faum je öorfam. ^m Slltertum fd^iöanlte bie

9lelation awif^en 1 : 11 bi§ 1 : 13; bie 35er:§ältniffe öon 1 : 8 big 1 : 18 famen nur

öorübergei^enb öor. ^m 5Jtittelalter behauptete fid^ auc§ meift 1:9 bi§ 1 : 10. 2)ann

freiließ l^atte fid^ öon 1500 bi§ 1700, ^auptfäd§lid§ 1620—80, ber gro^e Umfc^tnung

öottaogen öon 1 : 10,5 au 1 : 15. S)a§ Silber mar fo öiel bittiger getoorben, »eil c§

mc'^r unb leidster eraeugt würbe, unb bie ©olbmünae fo öiel begcl^rter geöjorben toar.

Söon 1680—1872 blieb ba§ 33er^ältniS aroifd^en 1 : 14 big 1 : 16. «Run erfolgte ber

toeitere ftärfere Sßanbel au§ benfelben Urfa(^en toie 1620—80. 3lber bamal§ öerlor

ba§ Silber 28,5 «4iroaent feine§ 2Cöerte§, '^eute 50 ^^roaent unb mel^r gegen @olb.

©g toar natürlicl), ba^ biefe atte toirtfd^aftlid^en 33ejie!§ungen unb atte ^Preife,

oEen ^anbel unb SJerfel^r ftarf beeinfluffenbe Umtoälaung ber Söertrelation nebft i^rcn

folgen in ber Söä^rungSpolitif bie St^eorie aur grage.öerantaBte, ob bie Umtoälaung
me^r eine unabänberlid^e f^olge toirtfd^aftlid§*ted§nifd^er äJorgdnge unb SSebürfniffe ober

eine folifie ber auf beftimmte S'^eorien fidl) aufbauenben @elb* unb Söäl^rungäpotitil fei.

@§ roar natürlich, ba^ bie öffentlicl)en unb priöaten Sd^ulbner in ben frül^eren Silber*

länbern fid^ fagten, bei ©rl^attung ber Silbertoä^rung ptten fie je^ nur bie l^albe

Saft au tragen. Sd§on in ben 60er fällten trat in SöJolotoäfi ein energifd^er 35er«

teibiger ber S)oppeltoä^rung , toie fie f^ranfreid^ gel^abt, auf; in ben 70 er unb 80er

S^a^ren entftanb bie Slgitation für eine internationale 2)oppeltoä^rung , bie alle toirl*

liefen unb angeblichen «]Ofti§ftänbe ber ©olbtoäl^rung unb be§ ^^iebeneinanberbeftel^cnä

öon @olb* unb Silbertoäl^rungSlänbern feilen fottte.

SBolotoSfi meinte, entgegegen bem äöortlaut ber franaöfifd^en ©efe^e öon 1785

unb 1803, bie Soppeltoäl^rung ^be nid^t einen boppelten äöertmeffer, nid^t eine fcfte

Söertrelation atoifd^en @olb* unb Silbermünaen ftatuieren wollen, fonbern 1)aU im Haren

Setou^tfein öon bem etoigen Sd^toanfen biefer 9lelation, allen Sd^ulbnern freifteücn

tootten, ftet§ im enttoerteten «ületatt au gal^len, toeil ba§ ber 33iCigfeit entfpred^e, unb

baburd^ bie großen Sd^toanfungen im Söert öon @olb au Silber öerminbert toürben.
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3n bem aetttoettigen SSerfc^toinben bc§ einen ^etatt§ im einjetnen Sanbe fielet er eine

gteit^Qültige ^leBenfad^e ; er jagt, wenn bie 2)o^|3eltt)ä]§rung nid^t in f^ranlreii^ unb
anbertoärtS Beftonben unb getoir!t ^ätk, fo toäre mit ber großen ©olbprobuftion öon
1850 an eine BeflagenStoerte Sßerbo^^jelung aller ^preife entftanben; toenn einft in ber

ganjen SBelt attein ©olbtoä^rung beftünbe, fo toürbe jebe ©injrfiränfung ober 2lu§=

be^nung ber ©olb|)robuftion imä^ibaxt 5prei§!rifen erzeugen.

SöotolüSü l|at fidler rec^t, ba| ein nationale^ ober internationales 9lel6eneinanber»

beftel^en ber @oIb:= unb ©ilbercirfulation unter Umftänben au§gleid)enb auf bie äöert»

retation in ber äßettmirifd^aft wirfen !ann, unb e§ ift toal^rf(^einlic§, ba^ bie preis*

fteigernbe SBirfung be§ falifornifc^^auftralifd^en ©olbeg 1850—70 burdC) ba§ iranäöfijc^e

S)o^)^jeItDäf)rung§ft)ftem abgefditoäc^t tourbe. 3116er e§ ift falfc^, ansunelimen, bie 'S)opptl'

tt»äl§rung mit freier Prägung beiber ^Jtetatte toerbe |oId£)e günftige SSßir!ung jeberjeit,

überoK, bei aEen SSeränberungen in ben 5probuftion§!often unb ben ^robuftionSmengen

tiaben. ®ie ©orge in SSejug auf ben ©ieg ber ©olbtoäl^rung auf ber ganzen 6rbe ift

:|jra!tifc§ gegenftanb§Io§ , ba in abfeftbarer Seit nur bie reid^en ©taaten @olb = , bie

ärmeren <5ilber= ober ^papiertoäl^rung l^aben merben.

@ine 35egünftigung ber ©(^ulbner hmä) bie ftaatlid^e ^olitif !ann gegenüber

beftimmten focialen Maffen äeittoeije unb in feft normierter SBeife angezeigt unb geredet

fein; fdEiIed^ttoeg für alte ©d^ulbner burd^ eine ftaatlii^e 2öäl^rung§^3olitif eine S3e»

günftigung einfül^ren, bie ^eitlid^ unb bem Umfang nad^ öon ben ©t^manfungen bc§

äöeltmar!te§ abl^ängig ift,. l^ei^t eine grobe UngeredC)tig!eit begel§en unb bie ^a^regel
überbieS bem 3ufatt ^jreiSgeben. Unb toenn SCßoIotosfi mit ber S)o|)pettoäl§rung ouf bie

©tabilitöt be§ ©elbtoerteS ^offt, baneben aber bie Slgiofd^toantungen berfelben gan^ ignoriert,

jo ^ei^t baS, ba§ fidlere 5^al^eliegenbe über bem unfi(^eren ^^ernen bergeffen. S)a§

©c^wonfen beS ÄurStoerteS ber ^Rünjen unb ber emige 3öec£)fel ^mifd^en @olb* unb

©ilbercir!utation ift ipraftifd^ fd^limmer unb biel fidlerer al§ bie @elbtoert§änberungen,

bie er bon ber reinen ©olbtoöl^rung fürd^tet.

S)ie fpäteren SSimetalliften ^aben bie§ aud§ in gemiffem ©inne anerfannt;

a)x 3^ßi Qf^t bal^in, burd§ internationale 3Bäl)rung§t)erträge ber ^ulturftaaten gerabc

eine ©tabilität ber Söertrelation ^erbeijufül^ren. ©ie geben ju, ba^ jebe nationale
S)op|)eltoäl§rung fd^öblid^ toirfe; fie glauben, ba^ toenn bie großen toirtfcl)aftlidl) ent*

toirfeltften ©taaten il^ren @olb» unb ©ilbermünjen einen 5lenntoert auf ©runblage einer

feften öertrag§mä§igen äöertrelation beilegen unb ftetS frei beibe SJtünaarten prägen

laffen, bie fo angeblicE) ftabilifierte 5^ad)frage für 5Jlüna3toedfe genüge, bie Söertrelation

bauernb unb gleid^mä^ig auf 1 : 15 ober 1 : 20 ober toenigften§ 1 : 30 ju erl^alten.

©ie tooHen fo toomöglid^ ben ©ilbertoert auf feine alte ^ö^t bringen ober toenigftenS

toeitereg ©infen beSfelben l)inbern. ©ie glauben bamit ju ber SBä'^runggbolitif jurüd*

äufommen, bie feit 3000 Rollten ba§ 2ödI)1 ber wirtfc^aftlid^ ^od§fte|enben ©taaten

au§gemad§t f)abt; fie glauben bamit am ficlierften eine ©tabilität be§ ©elbtoerteS im

großen unb ganzen, jebenfattS el)er eine ©elbenttoertung (©teigerung ber greife), al§

eine ©elböerteuerung (©infen ber greife) ju erreid^en. Unb le^tereS fürchten fie am
meiften; bie niebrigen greife im ßiroBWi^^el öon 1875—95 führen fie auf bie @olb=>

mäl^rung, bie ©ilberbemonetifierung, bie ju geringe SJtenge cirfulierenber ^Jlünjen jurücf.

Sluf ba§ erftere, auf eine fünftlid^e ©teigerung ber greife burc^ eine ftär!ere @elb«

cirlulation red^nen biete ber S5imetattiften unb feigen fein anbereS 3D^ittel l^iefür alg

bie freie ©ilber* neben ber (Solbprägung. 3llle l^offen mit ber internationalen 2)oppet*

roä'^rung, bereu immer weitere 3lu§breitung fie ertoarten, bie ^anbelSbe^ie^ungen

atoifd^en ben lieutigen @olb« unb ©ilberlänbern , bie l§eute atterbingS unter ber 35er*

fi^iebung ber SBertrelation ^eittoeife leiben, ju einer fel^r üiel befferen ju geftalten, ben

@jport ber ©otblänber nad^ ben ©ilberlänbern au erleid^tern. Sin Seit ber SSimetattiften

fielet aud^ in ber geringeren ^Rentabilität ber ©itberbcrgtoerfe ein UnglüdC, baS mon
bcfeitigen muffe.

S)er tl^eoretif(^e ©runbgebanfe ber SSimetattiftcn ift äl^nli^ toie ber ber 5Jlüna«

tl^eoretifer bergangener Seiten: „ber ©taat gebe bem Sbelmetatt überl^aupt erft feinen
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SBett, inbcm ex eg iu ®elb mac^e" (3ltenbt). ^n bcr ))ra!tit(^en ^Irgumcntation öextoiejen

fie bot attem baroui, ba^ bie @olb^)robuftion öon 1860—85 jurücfgegangen ^ei; fic

gloubten an bie büfteren 5ßrot)^eaeil^ungen öon ©ü^, ba^ fie balb gana aufpren toetbc.

SSon 1883—1899 trat nun fteili^ toieber eine Steigerung ber @oIbt)robuftion auiS

breifad^e ein, unb biefe toerftörfte ^probuftion toirb nad^' ber Slnfic^t ber ©ad^üerftänbigen

für bie näd§ften 20—40 ^a^xt fidler öormten.
eingenommen nun, ba§ 3iet ber Simetattiften fei junäc^ft erreicht, ein S)op^eI«

toäl^rungäbunb ätoifd^en ©ropritannien, ben SJereinigten ©tonten, granlreic^ unb S)eutf(^*

tanb, öieüeid^t auc^ einiger anberer Heiner ©taaten gefd^loffen, fo mürbe boc^ fieser

bie gonje übrige Sßelt, e§ mürben bie ^apier^ unb ©ilberlänbcr nic§t beitreten; bcr

3lnfc|lu| Sfnbienä unb 6^ina§ !önntc gar nid^t ermünfd^t fein, meil ^e mal^rfd^einlid^

bei i^rer günftigen 3ö"§tung§bitana bann xa]ä) ba§ europäifc^e @otb onftatt bes ©ilberS

an fi^ aögen. ^flel^men mir an, e§ fei aunäc^ft gelungen, bie 2Bertrelation öon @otb
unb ©über bei 15—20 ober aud§ bei 30 aur öorläufigen 9lu'§e au bringen, bie fteinen

£)§ciEationen, mie fie 1850—55 granfreid) fein ©ilber, 1530—1660 S)eutfd^lanb fein

@oIb raubten, mürben hoä) xa\ä) mieber fommen. 5lun fagen bie SBimetattiften , ba§

fann ben euro|)äifd^en Staaten, meiere bie ©täubiger ber ©ilberlänber finb, nid^t öie(

fc^aben; fie l^aben bie SSilana für fidt), atfo mirb man i'^nen it)r @olb nii^t leidet ent=

aiel^en !önnen. 2lber ütu^anb, i^nbien unb anbere ©etreibeej^ortftaaten pbcn oft eine

fe^r günftige 3Q'^lung§biIana. ©ie toürben aEer Söal^rfd^einlid^feit nad^ bie ®etegen=

^eit eineg ©olbagioS in ben S3unbe§ftaaten über fura ober lang benu^en, um bem
Sunbe fein @oIb au rauben, ^n biefem 3tugenblicEe mürben bie größten unb reic^ften

©lieber ber SBereinigung fidler il§r untreu merben; um i^x @otb au retten, mürben fie bie

©ilber)3rägung ftftieren ober eine anbere 9teIation ftatuieren. Stuten fie e§ nid^t, fo

be!ämen fie bie nun übermiegenbe ©ilbermä^rung unb bamit ein unöolI!ommene§ ©etb*

mefen. ©ie gäben fonft in bem Äampf um ben mirtfd^oftlid^en SSorrang freimiEig

eineg ber beften ^Jlad^tmittet auS ber |)anb. S^eber engtifdl)e Kaufmann mei|, mag eS

mert ift, ba^ in ber ganaen Söelt ber englifdlie gotbene ©obereign al8 ba§ befte

©elb gilt.

@8 ift aber gar nid£)t a« ermarten, ba^ e§ iu bem SSunbe fommt; e§ ift nid^t

benfbar, ba^ bie äöieber'^erftellung be§ ©ilbertoertes öon 1 : 15,5 unb ba| bie ©tabili*

fierung irgenb meldf)er mefentlic^ er'^ö'^ten 9lelation auf ^af^xe l^inauS gelinge. Um
S)erartige§ au erreichen, märe eine ©infd^ränfung ber ©ilberprobuttion auf bie ^älfte

ober ouf ein SJiertel ber ©egentoart nötig, mie fie einft 1856—75 beftanb. S)ie SJer*

ftaatUd^ung aller ©itberbergmerfe ber äöett unb ein SSölIerbunb ober ein Äartett aücr

33ergtoerfe, meldte bie ©raeugung öon ©ilber einfdiränfenb regulierte, ift unbenfbar,

f(^on meil ©ilber meift ein 5fiebent)robuft ber SSlei« unb Äuöfergruben ift, meil bie

©ilber:probuftion teilmeifc in Säubern o^ne ftarfe auöerläffige Otegierung ftattfinbct, unb

eine Kontrolle biefer ßinfd^räntung nid^t benfbar ift. . 6ine ^ebung be§ ©ilberöreifes

auf fein alte§ gtiöeau mürbe ftatt ber ©infd^ränlung ber ©ilberprobuftion eine ftarfe

S5erme^rung öon 4—5 auf 7—8 3Jlilt. Kilogramm jä^rlid^ unb bamit einen neuen

©ilberftura eraeugen. ^lur ber niebrige je^ige ©ilberörei§ fann e§ ba^in bringen, ba§

ber ©ilberfonfum für ©erätfd^aften unb ber ©ilberejport nad^ ben l^albciöilifierten

©taaten fo toät^ft, ba§ ber :§eutige ©ilberüberfd^u^ abforbiert mirb.

S)er ©laube, ba^ mit ber S)oöpelmä§rung einiger ßulturftaaten bie ©ilber*

nad^froge fo fteige, um bie l^eutige ©ilber^robuftion aum alten ^rciS ober auc^ au

einem ermutigten aufaunel^men , öergi^t, ba§ öon ben 42—43 1493—1895 eraeugten

«üliEiarben «Uiorf ©ilber nac^ Slnna^me müp^tU nur 9 gjliUiarben al§ «ülünae in ben

Äulturlönbern cirfulieren, ba§ aud^ ©oetbeer nur ^/s bi§ Ve ber ©efamtprobuftion öon

®olb unb ©ilber al§ öermünat öoraugfe^t. Slnbere ©c^ä^ungeu gelten allcrbingä big

jur Hälfte. Slber iebenfallg bilbet für äße« ebetmetaE bie 9iad^frage für «münaatoecfc

nur einen gaftor, teilmeife nid^t einmal ben mic^tigften beS SBcrteS; unb für bie ©renae

eines finfenben SöerteS finb bie Smedte bcftimmenb, bie fid^ al§ bie untoic^tigeren bar-

ftelten, ber ©renatoert. ßine öerftärfte SJcrmünaung öon ©ilber, mie fie a- 33. in ben
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SUeteinigten Staaten 1878—1893 ftattfanb, Uermod^te bcn ©tl6ert)rei§ nic^t au ^tbm.
3luc^ ein S^ötferbunb bal^inge'^enb , bal bic Äulturftoaten einige S^al^re gro^e ©über*

mafjen anlaufen, fönnte nur öorübetgel^enb ben @iI6er^rei§ fteigern. S)ie 9Jlaffe

ber SBebölferung in ben l^eutigen (Sotblänbern toürbe fid§ bo(^ nic|t toieber an bag

fc^Were ©ilbergelb getoöl^nen. S)ie Iieutigen toefentlid^en ©olblänber l^atten 1900 auf 18,5

^HEiatben mi ©olbmüuäe noc^ 8,9 SJliEiai-ben 3Jlf. ©ilbermünae. 2)er »imetaEiSmuS
fönnte bie leitete Qo-^ ^^^^ \^^^ loejentlid^ erl^ö'^en, o'^ne ba§ (Solb l^inauSjutreiben unb
äu einex reinen ©it6ercir!ulation ober ^papiertoirtfc^aft 5U filieren. 5lur ba§ toäre t)er=^

nünttiger äöeije mögliii), ba^ nton mit Slufred^tl^altung ber ©olbtodl^rung in il^nen

baS ©ilbergelb in feiner f^unÜion aU 3ci'^engelb unb ©d^eibemünäe no(| ein Itein

toenig auSbel^nte. .3lber ba8 önberte an ber @efamtnad§froge nad) ©ilber nid^t

fe^r öiet.

3)od§ liegt in @rünben unb ©egengrünben biefer 9lrt nid^t ber eigentliche ©d§toer==

^jun!t ber fiitnetattiftifd^en 3lgitation. ^^xt Äraft erl^ielt fie burc^ bie Erwartung'

^öl^erer ^preife unb geujinnreic^erer ©efd^öfte, burd^ bie Hoffnung auf erleichterte Äon=

furrena 6uro|)aS mit ben afiatifc^en unb omerifanifd^en ©ilöerlänbern unb enbtic^ burd^

ba§ bunlle ®efüf)l einer materiellen Un^ered§tig!eit, toeld^e ben @d§ulbnern unb ^flid^t«

fapitaliften burd| Übergang pr ©olbtoöl^rung pm S5orteil ber Äa^italiften unb
©laubiger augefügt toorben fei. Söir toerben unten öon ber ©efd^id^te be§ @elbtt)erte§

unb ber aEgemeinen ^reisbetoegung öon 1850 bi§ jur @egentt)art ju reben ^aÖen;

aud§ tjon ben ^anbelSbe^ieliungen jtoifd^en ®olb* unb ©ilberlänbern reben toir beffer

in anbcrm ^wfammen'^ang. @o fönnen toir l^ier nur fagen: im @ebiet biefer bunfeln

unb fd§tt)ierigen f^ragen ift e§ l^eutc unmöglid^, eine flare, einfädle tt)iffenfd§aftlic§e

3(ntn)ort au geben. S)e8l^alb fottten aber aud§ bie ^tipof^efen unb Söünfd^e ber einen

unb ber anbern Partei nic^t ben 5lu§fd^tag geben; jebenfaEg ift ber ©a| nid^t 'bt<

ttiefen, ba^ bie niebrigen @ro|^anbel§|)reife öon 1875—95 überttjiegenb eine Söirlung

ber ©olbtoäl^rung feien. SJon 1895—1900 finb bie 5preife ja im ganaen lieber ge*

fliegen; feit^er ift aEerbing§ aud^ bie bimetaEiftifd^e Slgitation immer fd^möc^er

geworben. 5^od§ weniger fann ein bunlleS @ered§tig!eit§gefü|t entfd^eiben, ba§ bal^in

gel^t, mit ber 3lufrec£)ter^ltung ber ©ilbertoä^rung toären l^eute bie Äapitaliften meniger

reic^, bie ©d^ulbner toeniger belaftet. ©etoi^ ttjirlen bie großen njeltgefd§id§tlid^en

Söertberfd^iebungen oft au ©unften einjelner, au Ungunften anberer klaffen. Unb too

folc^e Ungunft ju l^art unb genügenb llar ift, lann mit ©taatSma^regeln unter Umftänben

eingegriffen werben, wie wir bor^in fd§on gegenüber 2ßolow§fi fugten. 3lber l^ier ift

einmal fid§erlic§ ba§ formale 9led§t nirgenb§ berieft, unb bann flammen in ben ©olb»

wöl^rungSlänbern ol§ne B^eifel 90^roaent aEer 35erträge l^eute au§ ber 3eit biefer äöäl^rung.

S)ie angeblich tior Solaren @efdl)äbigten Wären entfernt nid^t biefelben Wie bie, weld^e

je^t ben SSorteil öon ber Hebung be§ ©ilber^reifeS auf fein alte§ 5libeau Italien. ®iefe

^ebung würbe ein fo ftarler Eingriff in bie S5erteilung beä Eigentums fein. Würbe
Saufenbe unb ^JtiEionen fo gewaltig fd£)äbigen^ anberen 3JtiEionen fo iplö^lid^e ©ewinne

anführen, ba^ lein geredeter ^olitifer baau raten lann. 3lud§ finb e§ nid^t bie Firmen,

bie Arbeiter, bie bie ^Jlaferegel forbern, fonbern gewiffe Steile be§ bürgerlid^en 5Rittel»

ftanbeS unb ber länbli(^en 3lrifto!ratie.

2öir muffen fo bod) mit 2eji§ a« ^^^ 9tefultat lommen, ba§ ber internationale

S3imetaEi§mu§ ein toEfü^ner Sprung in§ S)unfle Wöre, auS bem wa'^rfd^einlid^ grofee

äöirren unb Äataftrop^en , eine bon ©dl)Winbel unb Ärifen begleitete ?ßrei§rebolution

^erborginge; bie wirtfdliaftlid^en unb red^tlid^en 3lrgumente für i'^n finb aweifell^aiter

unb unfii^erer al§ bie für 33eibel|altung be§ ie^igen ^uft^nbeS. S)er ©ieg ber ©olb*

Währung in ben reid^ften ^ulturftaaten ift ba§ l)iftorifd§e 6nbergebni§ einer @ntwid£elung.

Welche öl^nlid^ im 2lltertum berlief, weld§e notwenbig bon ber S5ielt|eit ber 3a'§l^niitlßt

unb Söertmeffer ^ux 3lu§fd^lie§li(^!eit be§ ©olbe§ al§ Söä'^rung öorbrang, baä für

SJlüna» unb ©elbatoetfe ber ^ulturftaaten ba§ |jaffenbfte 5Jiittel ift. S)ie ©olbwöl^rung

ber l^eutigen reid^eren Staaten ift nidlit blo^ bie f^olge einiger 9tegierungSma§regeln,

fonbern ebenfo bie ber heutigen SJerJel^räbcbürfniffe unb ^probuttionSöcrl^ältniffe. S)ic
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Qlet(J)e SBa^rung in aEen ©toaten unb Sänbern ^abtn äu tootten, ift ein finbüd^er, un*
burd^fül^rBarer äöunfd§ ; man fönnte ebenfo gut toünfd^en, bo§ aKe bie gleite 5lrbeit§=

tettung, bie gleiche Xe^nif, bie gleite ©pra^e unb 9legierung l^ätten.

©etoi^ berül^rt l^eute ba§ ©elbtoejen jebeS Sanbeg alle bie (Staaten, bie mit il^m

in S5erfel§r fte^^en, auf§ tieffte. Unb beäl^alb toerben in 3ulunft bie internotionalen

gjlünafongrefle fotoie gjtüna* unb Söä^rungSö ertrage nid^t aufpren, jonbern eine immer
größere 33ebeutung erl^atten. SlBer fie werben nid)t |)lö^Uci§ bie ganje 2öelt unb i:^r

(Selb unifiaieren fönnen. @§ bleiben i^nen gro^e unb bringlic^e 3lufgaben genug. S)ie

näc^ften ^kU toerben fein 1. in ben ®olbtoä:§rung§Iänbern eine gteirfie Se'^anbtung
ber ©ilbermünäe :§erbei3uiü|ren, 2. auf eine mögli(|fte SSejcitigung ber ^a^jiertoä^rung

in allen Staaten :^inäutoir!en, 3. bafür ju Jörgen, bafe ber Ävei§ ber ®oIbtoäl§rung§'

länber nidit übergroß au§gebel§nt merbe, 4. ben täglichen ©c^roanfungen be§ ©olb«
merteg ber berfc^iebenen ßänber unb Statuten in ber ^rt entgegenjuloirfen , ba^ fie

möglic^ft öerfd^toinben , bafe bie SBertbifferena ftabilifiert roerbe. SSieHeid^t ift e8 auc^

möglidi, bofür au forgen, bü§ möglic^ft atte- ©taaten eine @olbreferöe jur 3luggteid^ung

ber internationalen Bi^^Iungen erhalten, unb ba^ biefe 9luggtet(^ung burd) ein groBe§
internationate§ 3fnftitut erfolge. S)ur(i) berartige ^Jla^na'^men werben bie l§eutigen

©d^attenfeiten ber S5erfd§ieben|eit ber äöä^rungen gemilbert, ba§ (Selbwefen ber öer*

fd^iebenen ©taaten Wirb einanber genö^ert, ber internationale 3Q^Iung§üerfel^r Wirb

erleid^tert, o^ne ba^ man burcE) gewagte @j^)erimente bie nationale ©elbftänbigfeit be»

©elbwefen^ auf^be, Wo^u bie !§eutigen 3lnfänge einer SBeltwirtfd^aft nod^ lange niclit

bered^ttgen.

169. Srgebniffe: äöefen unb fjfolgen ber @elbtoirtf(^af t. fragen
wir aum ©d§luffe, wa§ biefe ganje ©ntwidfelung be§ @elb* unb 5Jlünawefen§ für ba§

öolfSwirtfd^aftlid^e unb fociale Seöen, ja für alle§ menfd^tid^e äöoÜen unb |)anbeln

bebeute, fo ift bie fdt)einbar einfädle 5lntWort bie, fie f^abz bie @elbwirtf(^aft gefd^affen.

5l6er Wa§ l^ei^t bieg? wa§ bebeutet biefer allgemeine SSegriff, in Weldiem wir ba§

S5or^anbenfein ber ©elbcirlulation unb alle bie öielföltigen Wirtfd^aftlid^en @inrtd^tungen

unb f^olgen aufammenfaffen, Weld§e fid^ baran gefnü^ft l^aben. 3inbem wir bie @elb=

wirtfdfiaft ber 5'laturalwirtf(^aft entgegenaufe^en Pflegen, fteEen wir a^ei Wtrtfc^aft§*

gefd^idt)tlid§e ©ammeibegriffe nebeneinanber unb öerbeutlid^en fo etwag ben ®egenfa^,

aber wir erflören il^n nodt) nid^t. Unb Wenn Wir bie 5taturalwirtf(^aft nä|er befinieren

WoÜen, fo fe^en Wir, ba^ ber S3egriff red^t öerfd^ieben angewanbt wirb. ^Ran benft

bei \i)x aunäc^ft an bie 3Birtfd^aft§Weife |)rimitiöer ©tämme unb S5ölfer o^ne ober faft

ol§ne aEen 3Ser!el§r, jebenfaEg o|ne ©elbberfel^r, an bie älteren agrarifd^en 3uftönbe, wobei

teils bie einaelnen für fid§, teil§ bie Q^amilie unb bie ©ip^en für ftc§ |)robuaieren, toa% fie

fonfumieren. 5lber aud§ öiel f|)ötere 3uftänbe, a- ^- bie länblid^en be§ 18. ^a^r=

l)unbert§ mit ®runb]§errfd§aft, fronen, 9laturalabgaben pflegt man nod^ al§ 9iatural=

wirtfc^aft au d§ara!terifieren. 5!Jlan fönnte foft fagen: Statural- unb ©elbwirtfd^aft

feien faft überaU, aud^ :§eute nod§, U^ auf einen gewiffen @rab mit einanber öerbunben.

SBir l^aben gefe^en, ba^ bie ©ntwidfelung be§ @elb» unb «ölünatoefenä 3fa^r=

l^unberte, ja ^al^rtaufenbe aurürfreid^t. 3fn ber mitte be§ 3. Sfal^rtaufenbä öor 6^r.

red^nete unb laufte man in ben bab^lonifd^en ©tdbten aEeS mit ©belmetaE, atoat nid^t

mit gemünatem, aber bod^ mit einem in groBe unb Heine ©tüdfe geteilten, in beftimmte

gorm unb ©eWid^tSgrö^en gebrad^ten
;
§ier, wie in 2lgt)pten unb anberwärtS ejiftierte alfo

ein 3uftanb, ber einen ni(^t unbebeutenben wirtfd^aftlid^en ^txhf)x einfd^lo^, ber ben

alten 9iaturaltaufc^ abgeftreift l^atte, ja ber über ba§ ältere rol^e 9laturatgelb fc^on

weit ]^inau§ War ; ein folc^er S5erfe^r näl^erte fid§ fd^on ftarl bem mit gemünatem @elbe.

Wie Wir ein foli^eg in St)bien etwa 675—657 ü. ^x. iutx^t ftd§er treffen. S)iefer

bab^lonifd^e S5er!e^r übertraf in feinen aEgemeinen fjfolgen ben ®elbmünaöcrle:§r, a- ^•

im !arolingifd§en ober ottonifd^en gieid^e o^ne 3weifel Weit. 2öa8 wir al§ ©elbwirtfd^aft

beaeid^nen, ift alfo eine langfame (Sntwirfetung bon 4—5 Sfal^rtaufenben, aud^ wenn wir

ba§ ältere S5ie:§* unb äl^nlic^eä 9laturalgelb gana au8fc|eiben; WoEten Wir aud§ biefeS

einbeaiel^en , fo l^ätten überl^aupt faft aEe 3eitcn unb SSöHer, bie wir lenncn, (Selb»



94 2)rittc§ SBucf). S)er gcfeEfrfiaftlic^e ^roäeß bes @üterumlaufe§ u. ber (Sinfommensbcrtetlung. [552

tt)itt|c§oft %t^abt, bie reine ^flaturoItoixtjc^Qft toäre foft unouiftnbl6ar. @§ l^anbelt ftd§

aljo für bie te|ten 4—5 Sfa'^rtaufenbe unb bie gefd§ic^tlid)en S5öl!er fo äiemtid§ überall

t^atjäd^tic^ um eine getoiffe 30flifd)ung öon 9loturaI* unb ©elbtoirtfc^ait, um eine (Stufen^

rei'^e ber ©elbenttoiiletung öon fümmertic^en Stnfä^en bi§ jur botten 3lu§bilbung. Unb
e§ ift boburc^ begreiflich, ba§ für Altertum unb neuere ©nttoicEelung bie üerjd^iebenften

6^)0(^en al§ bie be§ @iege§ ber @elbtt)irtfd§aft angefproc^en werben, tooBei bie betreffenbcn

|)iftoriEer unb ^lotionalöfonomen offenbar je an öerfi^iebene ©tabien biefer @nt=

roirfetung gebadit l^aben.

Sag un§ aber in ber t)iftorifd|en ©r^äl^lung baran, biefe ©tufen ju unterfd^eiben,

|o motten toir junäcfift mal öerfud)en, öon ilinen in abftralter äöeife abjufel^en unb ba§

Sttipifc^e unb 2Befentli(f)e ber ^Zatural» unb ber @elbn)irtfd)oft l^erboräulel^ren.

t^reilic^ bürfen toir babei ni(^t blofe jagen: bei ber 9laturattoirtfd§aft toerben

@üter gegen @üter birelt, bei ber ©elbtoirtfi^aft @üter gegen @elb, alfo (Süter gegen

@üter nur inbirelt getaufd^t. S)a§ ift jtoar rid^tig, aber trifft nur ein äußerliches, unb
e§ ertoedt üoüenbg einen falfd^en ©(^ein, toenn man fiel) einbitbet, e§ ^änge t)om ^Belieben

ber ^enfc^en ab , ob fie fo ober fo taufd)en tootten. S)er ©egenfa^ ift ein tieferer,

atigemeiner, bie ganje Orbnung ber toirtf^aftlidien unb allgemeinen Se^ie^ungen ber

3Jlenfd)en untereinanber bel)errf(i)enber. @§ l^anbelt fic^ bei ber 5tatural* toie bei ber

®elbtoirtfd§aft um tti^ifi^e ^^ormen be§ focialen unb toirtfdiaftlic^en 8eben§, bie bie

5!Jlenf(^en in beftimmter äßetfe öerbinben, gru^jpieren, in 33eäie^ungen bringen; bei ber

einen toie bei ber anbern ftel^en neben Seiftung unb ©egenleiftung freie unb er^toungene

einfeitige ßeiftungen, aber in berfc^iebenem Umfang unb in öerfd^iebener Slrt. S)er

£^i)u§ ber 9laturaltoirtfd)aft ift ba§ familientoeife 3uf'iii^ntenarbeiten unb 3wf<ininien*

tonfumieren oline toefentlid§e 5lrbeit§teilung, ber Ztjpu^ ber ©elbtoirtfd^aft ift ba§

kaufen unb SSerlaufen auf bem 9Jlarft unb ba§ orbeitSteilige gelbbe^a^tte 3ufantmen=
toirlen in Unterne'^mung unb SJollStoirtfd^aft, in ©emeinbe unb ©taat. Sßo bie ^fiatural^

toirtfd^aft über bie gamilie l)inau§gel§t, too fie in ©runb^errfd^aft, in Ärieger< unb 5ßriefter=

floaten ber alten B^it 8" großen ©ebilben lommt, muffen biefe bie f^amilie, i|re ^errfd^oft»

lid^e Drbnung, i^re ©üterberteilung nad^a'^men. 3ltte ^laturaltoirtfc^aft fe^t na|eftel§enbe

SRenfc^en, bie in bauernber ©ebunben^eit für unb ntiteinanber arbeiten, t)orau§. ^^i Ic^ter

3toerf bleibt bie ßigenberforgung, i^re gorm ein 2lnorbnung§= unb S5erteilung§3toang,

eine l^errfdliaftlid^e, bebormunbenbe f^ürforge; bie toielen ©el^ord^enben lönnen fc^roer gana

geredl)t gelo'^nt toerben, aber fie ^aben überaH bie .g)ülfen unb ©tü^en, bie Siebe unb
Seilnalime be§ fie umfaffenben SSerbanbeg. S)ie SBirtfd^aft§fül^rung berul^t nid§t auf

Söert unb 5prei§, auf genauer 9iec^nung unb rationeller Umfielt, fie jielt nid^t ouf

@etoinn unb @rtoerb, fie ift ganj ben anberen Seben§ätoerfen untergeorbnet. S)ie @elb=

toirtfi^aft fe^t an bie ©teße ber ^aturallieferung ben Äauf, an ©teEe öon ®runbftüdE§=

jutoeifung ©e'^alt unb ßo'^n; fie l^at nid^t bie ©igen* fonbern bie ^Jlarftöerforgung

unb ben erhielten ^preiS, bie ©teuer^a'^lung unb 3l^nlidt)e§ im 5luge. ©ie entfielt mit

ber SlrbeitSteilung , bem toad^fenben SSerle^r, fie öerbinbet Saufenbe unb 5Jlittionen,

too bie Sflaturaltoirtfd^aft toenige, S)u^enbe, l^öd^ftenS |>unberte t)er!nü|)fte; aber

fie läßt bie einjelnen S3er!nü|)ften freier, fie finbet fie mit ©elbjal^lungen ab, bie

auf Söerten, ^preifen, bielfad^ auf lofen, furaen S5erträgen berul^en. 2lud§ too S'^an^
unb ftaatlid^e Drbnung fid§ ber ©elbtoirtfc^oft bebient, ift bie ©ebunbenl^eit eine biel

geringere. ;3mmer ift bie 2öirtfd^aft§fül^rung burd§ bie SSejiel^ung auf äBert unb
5prei8 eine rationeE georbnete, meift eine toeitfid^tigere.

SöoHen toir ettoa§ fonlreter fpred^en, fo lönnen toir un§ ber ©d^ilberung ^ilbe»

branbg bebienen, ber in geiftreid^er Sßeife, ba§ fpätere ^Uttelalter mit bem 19. ^al^r-

l^unbert öergleid^enb , S^latural* unb @elbtoirtfd^aft ettoa fo einanber entgegenfe^te : ber

^eubalftaat, ha^ Sel^ntoefen, bie bduerlid^en 3^aturallaften, bie i)erfönlid§e ^effelung an
bie ©d^oHe, ber 5Jtangel öon ©etoerbe, ^anbel unb ^onlurren^ finb toie bie gunbierung

toon Äird§e unb ©taat auf Domänen bie S^olgen ber ^^laturaltoirtfi^aft. @rft bo§ ®elb

erjeugt al§ aufbetoa'^rungSfä^igeS @ut baä Kapital, fd^afft freie 5lrbeiter unb freien

©runbbefi^, erjeugt ben aJlarlt, ba§ ©etoerbe, ben .g)anbel, e§ befeitigt bie alten SSerbönbe
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unb ßoT^orattonen, bie alte fjeubalöerfaffung, e§ maä)t gro^e ftorfe ©taatigetoalten mit

gelbbejolbeten SSeamten unb ©olbaten möglich; e§ bifferen^iett bie ©ejeUfd^aft , erjeugt

gieibung unb Äainpf, Äontunenä unb f^ortfd^ritt.

3ßir !ommen unten (©. 97—99) auf biefc allgemeinen folgen ber ©elbwirtfd^ait

iVLxM. ^kx tarn e§ nur barauf an, bie beiben %\)pm nebeaeinanber ju ftetten, bie @elb»

Wirtjd^oft als bie 2öirtf(^ait§»eije p d)arafteri[ieren, toelc^e bie ^llaturalroirtfc^aft nad^ unb
nac^ erfe^t. ©ie fc^iebt ]i^ langsam ^wifc^en bie alten formen ber 9laturaltoirt|d^att,

äerj:prengt bereu alte gutammenl^änge, öeränbert bie ^otiöe unb bie toirtjc^artlid^en 3«=
ftitutionen, aber bod) nie fo, ba^ ber ©elböerfc^^r, ber an einem i^unfte 5pta^ gegriffen,

fofort auf aEe anberen ©ebiete übergriffe. 58efonber§ ber ^Rarltöerfc^r ber Sßaren, bie

SSeja'^lung ber Slrbeit in <g)au§, Unterne'^mung, ©emeinbe unb ©taat, bie ganje Orbnung
ber öfl^entlic^en Söirtfd^aften, ba§ finb relatiö felbftänbige Gebiete, bie in üerjc^iebencr 3^^*

öon ber (Selbtoirtfc^aft erfaßt werben, toie aui^ ba8 toirtfc^aftlid^e ©etriebe bes platten

i^anbeS gegenüber bem ftäbtifcl)en. ®erabc in ber jt^atfac^e, ba| bie fortfd^reitenbe

gelbtoirtfd^aftlid^e (Snttoiielung fo in einer äftei^e öerf{^iebener mit einer getoiffen @etb*

ftdnbigfeit nebeneinanber liergelienbcr ©lieber erfolgt, ba^ iebe§ biefer ©lieber ft(^ felb*

ftänbige unb eigentümliche gelbttjirtfd^aftlid^e S^nftitutionen fc^affen mu^, liegt bie

Sd^toierigfeit, bas ^Problem ein'^eitlid) 3U faffen.

^)latürlid§ fe:§lt ein 3^fontmen^ang unb eine getoiffe gleid^möBige (Stufenfolge

in ber gelbloirtf(^aftüd)en Snttoidelung biefer Seite ber 35olt§tt)irtfc^aft nic^t ganj.

2)a§ agrarifc^e ßanbleben bleibt überatt fe^r öiel länger in ben f^formen ber 5latural=^

toirtfd^aft aU .^anbel, ©ewerbe unb ©tabtleben. S)ie ©emeinbe= unb ©taatSeinri^tungen

pflegen allerorts öiel fpöter at§ ber 2öarenmar!t öon ber (Selbtöirtfd^aft erfaßt

ju »erben. 2lber biefe Solgen unb ^iifon^nten'^änge geftalten fid) bo(^ übcratt toieber

öerfc^ieben. SBir feigen ^eute nod^ in jeber S5otf§tt)irtfd^aft , jebem 2anbe§teile, jebem

©taate öerfd^iebene ©tücfe öon 5flaturalO)irtfd^aft , bie fii^ er'^alten :^aben. 3^ft bie

2Birtjd§aft ber f^amilie, ber Äaferne, be§ 9lrbeit§Vufe§ überaß bi§ l^eute ftücitoeife

naturaltoirtfc^aftlic^, fo bod§ in red^t öerfc^iebenem ®rabe. Ob Slrbeiter unb ßel^rlinge

nod^ unter bem S)a(^e beS UnternelimerS l^aufen ober nic^t, ob bie S)ienftboten i'^r

(Sffen ober ba§ ®elb bafür erl^alten, ^ängt nic^t blofe öom @rab ber allgemeinen

gelbtoirtfd^aftlic^en ßnttoitfelung , fonbern öon öielen anberen Urfad^en mit ab. S)er

eine Staat ^at — bei gleicher ©elbtoirtfd^aft — l^eute noc^ bie allgemeine Sßel^rpflic^t,

ein 6inquartierung§= unb ^PferbegefteKungStoefen al§ ©tücle ^Iber 9laturaltoirtfd§aft,

ber anbere nid^t.

3Jmmer aber toirb man öerfud)t fein, atte biefe Sinaell^eiten ju ©efamtöorftellungen

unb ©efamteinbrüden äufammenaufaffen, unb fo möd^te id^ bie folgenbe ©d^ö^ung toagen,

o^ne fie freilid^ im einaelnen betoeifen au !önnen ; id^ möchte fagen : im 3lltertum l^abe

ber ©elböerfelir auc^ für bie enttoidteltften @po^en ®ried^enlanb§ unb gtomä fidler nie

über 15—25, nur an einaelnen gana loenigen fünften, a- 33. in ^anbelSftdbten , bis

etwa 50 «pxoaent ber SJolfgtoirtf^aft erfaßt; im älteren 3Jlittclalter Werben e§ nid^t

über einige ^ßroaent, auc^ 1400—1800 meift nid^t über 15—40 ^ßroaent geWefen fein;

im 19. Sfal^rliunbert erft wirb er 50, 60 bi§ 80 ^ßroaent ber gefamten wirtfd§aftlid§en

SBorgönge in ben entwickelteren ^Iturtänbem in fein S3ereid§ geaogen ]^a6en._ 3ebe

biefer luSbe^nungen würbe natürlid^ al§ ein Sieg ber @elbwirtfd§aft empfunben,

mu§te einen Seil ber folgen ^erbeifü'^ren, bie man an i^r preift ober beftagt.

gfreilid^ lonnte nie bie Quantität ber 3lu§bc^nung allein entfd^eibenb fein, fonbern

auc^ bie Dualitöt; bie größere ober geringere ted^nifd^e SSottfommenl^eit beS @elb* unb

3JlünäWefen§ , al§ i^nftitution , mu^te bie größten Unterfd^iebe eraeugen. 3Bir l^aben

oben bie ^Jl^afen biefer 9lu§bilbung in il^ren ©runbaügen fennen gelernt. 3öir fallen,

ba^ relatiö l^od^ entWidCelte |)anbelgftaaten fogar o^^ne gemünate§ @elb fd^on einen

er^eblid^en S^erfe^r 'Ratten, ba§ fpäter ötele SJölfer unb ©tämme lange ein fo fümmer*

Ii(^e§ «ölünaWefen l^atten, bafe i^re 3uftänbe faum al§ gelbwirtfd^aftlid^e au beaeid^nen

feien, äißir erful^ren, ba^ bie SluSbilbung eine§ gut georbueten @elb* unb gJlünawefenS

fo gro^e ted§nifd§e, finanaielle unb organifatorifd^e ©cöwicTigfeitcn bietet, ba^ öiel mel^r
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Staaten an bem ^iele jd^eiterten al§ e§ erreichten ; tt)o bie 5!JliMtänbe unb sj)lt^6räud§e

übergroß tourben, ba lä'^mten fie atte§ h)trtjc§aftlid§e SeBen, fü^^rten ^u @pod^en reiner

giaturattoirtjc^oft oud^ auf bem 5Jlar!te ^nxM, tt)ie j. 33. no^ in ber großen fran=

äöfiji^en Sflebolution für längere 3eit. 2öir fönnen fagen , nur in toenigen ©tauten
unb auf ben ^ö^e^unÜen itirer ©nttoidfelung, ^au|)tfä(i)li(^ toenn gro^e, toeitBIirfenbere

aUegierungen entftanben ttiaren, tourbe man iiöer hit ©d^toierigfetten <^err, unb entftanben

mit ben großen SJlünj* unb @eIbreformen glürflid^e tt)irtfd§aftlic^e 2luffd^toung&perioben,

im 5lnfd§lu^ an ba§ enblic^ gut georbnete @elb. Sßir ternen auf ber ©c^ulban! f(^on,

ba^ ©olon ba§ mufter^afte attifd^e ^ünätoefen fdfiuf ; unb in allen 3lb!^anblungen unb
Sel^rbüd^ern wirb SJlommfeng SBort nac^gejd^riefien, ba^ bie S)ecemt)irn 9tom fein erfteS

gutes Äu|)fergetb gaöen, ba^ bie @infü|rung be§ ©ilbercourantä mit ber ©roBerung
Italiens, bie be§ ©olbcourantS mit ber Umtoanblung be§ italienifd^en ©taate§ in bie

cäfarifc^e 5!Jlittelmeermonarc§ie ^ufammenfatte unb aufammenl^änge. ®ie frülje ©tabilitöt

be§ engüfc^en ®elbtt)efen§ banft ba§ Sanb ber frühen englifc^en centralifierten

^Honarc^ie, bie ©olbtoä'^rung ben toirtfd£|aftlid^en unb ^olitifdien ©iegen öon 1650—1815.

S)eutf(^lanb unb S^talien fatten öon 1100—1600 in benjenigen ©tabtgeBieten unb
Slerritorien ein braud^bareS 5Jiünä= unb ©elbtoefen, bie eine gute bifd^öf(id^e , fürftlid^e

ober arifto!ratifd)e Seitung l^atten; narf)]§er litten fie fo unföglid^ unter ben ^Jlüna*

toirren, »eil bie 3eit '}^^ ein nationaleg ^Jtünjtoefen gekommen, biefeS aber burd^

bie ^jolitifd^e ^etflJlitterung unmöglidtj toar. ©ro^e Steile il^rer SSolfS* unb f^inanj*

tt)irtfd§aft teurben baburc^ für ^al^rl^unberte in naturaltt)irtfd§aftlid§er f^orm feftgel§ alten,

^reu^en erl^ielt burc^ ben f^inanaminifler Änt):pl§aufen unb bann burd^ f^riebri^ b. ®r.

pm erften mal ein leiblid^eS, gana ©eutfd^lanb burd^ .^aifer SQBii:§elm unb 33i§mar(f

erft ein gana gute§, ein^eitlid§e§ ©elbtoefen, mie fjranfreid^ burd§ 9'la|)oleon I., bie

©d^toeiä 1850 burd§ i^re 3iiffl«tmenfaffung jum S3unbegftaat.

SlBer aud^ tt)o man ein relatiö ober abfolut gutes ©elb liatte, toaren natürlid§

bie Sfolßen für bie ganje S5olf§* unb ginanätoirtfd^aft, für ben S5er!el§r, für ba§ mirt*

fd^aftlid^e ^anbeln ber ^Jlenfd^en je nad§ ben übrigen mittoirfenben Elementen ber 9laffe,

ber tt)irtfd§aftlid^en 2ed§ni!, ber moralifdien 9limof:jj]§äre unb ber übrigen S^nftitutionen

fel^r öerfd^ieben. S)er @elbberfel§r in ben beutfd^en ©tobten be§ 12.— 15. ^a^rl^unbertS

fd§uf bie el^rbaren ÄaufmannSgilben, bie bebäditigen fünfte, ben foliben 9!Jtarftöer{e^r,

mie ben l^art^ersigen öielfad§ toud^erifd^en Sei^öerfel^r ber Suben unb Sombarben. ^tod^

l)eirte nel^men bie äu'^lreid^ften 5)UnfdC)en an bem @elböerfel§r teil, bie bon i^m entfernt

ni(^t fo in il^rem innerften toirtfd^aftlid^en Seben unb ©treben berülirt toerben toie

etloa bie S5anfier§, bie Äaufteute, bie Krämer. 3»«^ 'i)0.'bz in anberm 3wfammen^ang
batauf l^ingetoiefen , toie öerfd^ieben ber red§nenbe, f^jefulierenbe @rmerb§trieb , an ben

toir als ^aui)tfolge ber auSgebilbeten ©elbtcirtfd^aft beuten, fid^ auc^ l^eute nod§ geftalte

(I § 17-19).
%xo^ aller biefer SJorbel^alte lönnen toir 1. im großen bie @:|)oc^en ber @elb»

toirtfc^aft eiuäeii^nen in unfer allgemeines 35ilb ber öolfStoirtfd§aftlidf)en !^iftorifct)en

©nttüidfelung unb 2. getoiffe aßgemeinere 2öal^r]§eiten über bie i^olgen ber ©elbtoirtfd^aft

auSf^redfien.

^n erfterer SSe^iel^ung toerben toir fagen : bie @:|jod^e ber ©tammeS* unb @entil^

ber S)orf« unb grunbl)errf(|aftlid§en Söirtfi^aft, ber (Sigentoirtfd^aft ber f^amilie ent=

beirrte ber (Selbtoirtfc^aft faft nod^ gauj. S)ie ©tabttoirtfd£)aft fc^uf bie 5lnfänge ber

©elbloirtfd^aft auf bem ftöbtifd^en SJiarlte; baneben bel^ielt baS |3latte Sanb bie Natural*

toirtfd^aft. S)ie Danton» unb Sterritorialtoirtfd^aft gebiel^ ba am beften, too eine

centralifierte ©emeinbe* ober fürftlid^e f^inauj ber ©elbtoirtfdiaft fic^ jutoanbte. S)urd^

frül^ere ©elbfteuern, @elbfd§a^, ©elbbeja^lung lamen einaelne fleine ©taaten il^ren

^Jla^barn um Generationen borauS. 2lber erft mit ber neueren S5ollStt)irtfd§aft breitete

fic^ bie ©elbtoirtfd^aft fiegreidC) immer toeiter auS, teils im 3ufammenl§ang mit bem

^anbel, ber ^rebittoirtfc^aft, bem ßrtoerbStrieb, ber ©Refutation, teils im 5lnfd§lu^ an

bie erftarften ©elbfinauäen, beren 9Jlittel unb ^totdz (toie ©teuern, ©d^ulben«

wefcn, ^Beamtentum, ftcl^enbe |)eere, görberung beS nationalen SQßol^lftonbeS, ber
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©teuexfrajt) auf 3urü(ibrän8ung bex ^flaturaltoirtfcfiait, SluSBreitung ber ©elbtoirtjc^ait

l^intoirften.

Söenn toir in bex anbexcn ^Seaie'^ung baxnac^ fxagen, toaä bie allgemeinen toolf^*

tüixtjc§aitltcf)en unb :pft)(i)oIogijc^en ^^olgen bex ©elbwixtfd^aft gewefen feien, fo muffen

tt)ix natüxüd^ babei i^xe üexfc^iebenen ©tufen unb ]^iftoxif(f)en ^obififationen auc^ etroai

im Sluge bet)alten, toexben abex boi^ biefe Untexfc^iebe me^x in ben ^intexgxunb xürfcn,

toix loexben ba§ Stttgemeine, mei|x obex toenigex übexall gintxetenbe öoxanfteKen muffen.

(S§ ift nid^t übextxieben, toenn man in bex 2luöbi(bung beg ganzen ©elbtoefenS bic

entfte'^ung einex ber mic^tigften öoIfgtDixtfc^aftlidien Sfnftitutionen übext)aupt gefeiten ^^at.

©agt boc^ .^lübex: au^ex bex (£ittenle:§xe finb ©^xac^e, ©c^xift, @elb unb ^^oft bie

üiex gxö^ten Äultuxmittel bex 5)tenf(^^eit. gs giebt, fagt fiaubexbate, feine ^afd^inc,

bie fo biet 3lxbeit exfpaxt. .^ume ^axaKelifiext bie ^latuxattoixtfd^aft mit 35ebüxfni§*

tofigfeit, Stxäg'^eit, 9tot)eit, Unfxei^eit unb öoxl^exxfrfienbem Strfexbau, bie (Selb*

ttixtfdiaft mit Steife, S^nbuftxie, Raubet, grei^eit unb Silbung. ^. @. |)offmann

meint, auc^ bei bex gxö|ten güKe bex 5latux bleiben Sönbex mit ^latuxalmixtfi^aft

axm; bex fteigenbe 2öo|lftanb bex euxo:päif(j§en Sänbex feit 400 S^a'^xen, unb mit i^m

JJBiffenfc^aft, Äunft unb @efittung bexu§ten mefentließ auf bem Übexgang jux ©etb»

teixtft^aft. ^offmann möd)te ben t)exfd)tebenen 9ieid^tum ber einjelnen Sänbex 6uxo^a§

mit bem 3lltex bex @elbmixtfc§aft in ben einjetnen in 3ufammen^ng bxingen. 6§ ift

jebenfaHä xic^tig, bafe mix al§ xeii^e, botf8toixtfd§aitli(^ blü^enbe Staaten ftet§ in

@efct)i(^te unb I)eutigex 3Sexgleid§ung nux folc^e be^eic^nen mit einem guten ©elbmefcn,

mit auSgebilbetex ©elbtoixtf^aft.

5lbex tt)ix fxagen mit ^tä)t, ma§ toaxen benn nun bie mic^tigften bixeften Sotö^ii

beö @elbe§. ^ä) betone ein exfte§. Sfnbem bie 6belmetatt|)xägung fid) nad) unb nai^

buxd)fe^te, inbem atte toixtfdiaftlictien Sßoxgänge auf ^Jlünae unb @elb belogen touxben,

xüdte ba§ ®elb übex alle anberen ©üter unb Söaren empor, e§ tourbe ba§ bege^rtefte

tt)ixtf(^aftlid)e ®ut, bie biSponibelfte SGßaxe, mit bex man aUeS laufen, mit bex man
am beften t^efauxiexen, 3o|tungen übexaE ^in machen fonnte; bo§ ®elb touxbe fo bex

Saufc^meffex unb Saufctimafeftab füx aUe anbexen mixtfc^aftlidien Söexte; biefe muxben fo

auf einen 3flennex gebxad)t, öexgleic^box gemacht
; fie exxeid^ten nun f o ©enauigfeit, ^a^Ien*

mäßige S3eftimmtf)eit; alle anbexen @ütex ex^ielten bamit neben il^xex tec^nifd^ natüxUc^en

S3xaud)baxfeit eine in @elb au§gebxücfte abftxafte ©ebxauc^S« unb S5exmögen§qualilät,

bie ©igenfc^aft, in bex ba§ @elb fie öextxeten fann. Sie 5Pxobu!tion§mitteI touxben auf

biefe SCßeife 3u einem in @elb gefdiä^en J?apitat; bex ßa|)italt)exfe]^x fonnte nux in bex

f^oxm bex ©elbtoeite feine l§öl§cxe SluSbilbung getoinnen. 9lux mit ©elbtoexten fonnte

man fjto^* unb üleinextxag bexed^nen, buxd^ bic SSuc^fü'^xung in ®elb eine Äontxoüe

unb llbexfict)t attex toixtfd^aftlid^en SSoxgänge fd^affen; nux fo fonnte man xationett

fontxoüiexen , ob man mit ©etoinn obex SSextuft arbeite unb toixtfc^afte, ob bie 3luf=

toenbungen bem ©xfolge entfpxä(i)en. S)ie öoEenbet flu^e unb ftaxe SiationaUtät atte§

2Bixtf(^aft§leben§ ift nux mit unb buxct) bo§ @elb unb huxä) bie ©etbxec^nung ent*

ftanben. 3^ex befannte Sßexgleii^ öom ®elb= mit bem SBIutumtauf ^at feine Söuxjel

in bex ©elbqualität, bie aUt SBaxen unb Seiftungen anne'^men; man fagt, wie alle

^'ta'^xung fi^ in 33lut umfe^t unb in biefex fyoxm atte Cxgane näl^xt, fo fe^t fic^atte

toixtfc^aftUd^e ©ütexexjeugung l^eute in ©elbtoext um, alleS ©infommen ift ebenfott^

©elbtoext unb fe^t fid) nun buxd) @infauf toiebex in öexbxaud)Iid^e ©ütex um.

'Sex ätoeite ju extoätinenbe ^unft ift fotgenbex: bie ^öl^exe ©exgefettfc^aftung buxd^

3lxbeit§t)exbinbung unb Leitung, buxd^ S^exfefx unb ^anbel ift aud^ ol^nc 5)lünagelb

möglid), abex fd^toiexig; bie 3<i¥ ^^^ o^ne ®elb ju öexbinbenben ^enfd^en ift gexing, bie

Steigexung i'^xex ßeiftung ift mä§ig. S)a§ @elb ift e§, baS gxöfeexe ^enfd^engxu|)t)en in

(Staat unb ©emeinbe biel leid^tex jum 3ufammentoixfen unb aux 3lxbeit?fteilung bxingt,

ba§ bex le^texen exft bie öoUe S)uxd^rül§xung, il^xe bebeutenben, ja xiefen^aften gxfolge ex*

mögUc^t, ba§ exft bie lebenbigen 5Dläxfte, ben gxofeen |)anbet unb IBextelix fc^afft. (5in

fel^x ext)eblic§ex Steil beffen, mag man bex ^xbeitSteilung unb bem SSexfe^x nac^xül^mt,

toag fie an SBextfteigexung, an ^otenaiexung bex 3txbeit§leiftungen fc^affen, banft man
©d&moUer, ®runbri§ ber aSoUitoirtfd^aftSIe^re. U. 1.—6 «lufC. 7
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beni ßJetbe ober bielmel^r ben gefettj(^aftli(^en ©inriditungen, toie fie butd^ ba§ ®etb

mit ber SlrbeitSteilung unb bem S5erfe^r ertoud^fen. 5Han toirb fo aüerbingS augleid^

fagen müfjen, ba^ häufig ba§ einfettige So6 be§ @elbe§ ebenso ober me'^r ber 3lrbeit§=

teilung, bem S5er!e^r, bem ^onbel, bem Ärebit, ben heutigen ©emeinbe* unb ©taat§»

einricfitungen , bie auf @etb Bafieren, ju fpenben fei. 5Jlan toirb nie öergeffen bürfen,

ba^ e§ fid^ {)ierbei um lauter gro^e gefeEfc^aftIid)e ^nftitutionen l^anbelt, für bie ba§

@elb eine, bielteic^t oft nict)t mal bie totditigfte, jebenfoEg nur eine neben aal^lreid^en

onberen S5orBebingungen fei.

S)a§ britte, h)a§ in bie Slugen fpringt, ift bie SL^atfad^e, ba| ber ®elbber!e^r bie

toirtfd^aftUi^en ^Be^iel^ungen ber *ntenf(^en unter einanber in eine lofere O"0tm bringt;

bie einzelnen, bie in ©etbform fic£) berül)ren, rürfen augeinanber, il^re gegenfeitige

S3eeinfluffung unb 3lbl^ängig!eit nimmt ab, fie treten in eine 3lrt obftraüer f^erne ju

einanber, wie id§ e§ öfter fd^on im erften Steile beäeid^nete. Slber bofür berbinbet bie

@elbtt)irtfd§aft biel ^ol^lreid^ere 9Jtenfd^en, madtit gro^e Organifationen unb ^Betriebe,

35ereine unb ^eere, (Semeinben unb ©taaten erft red^t möglidC). D^ne ©elbtoirtfdtiaft

ift meber ber moberne 3fnbibibuali8mu8 unb bie perfönlid£)e ^rei'^eit, nodt) ber moberne

©ro^ftaat mit feinen ^inan^en, feiner 3Birtfdt)aft§|)DlitiI möglic^. SGßer biefe jtoei

9lefultate für gro^e g^ortf(^ritte ber ^enfd§l)eit ^ält, mu^ auä) bem ®elbe at§ einem

5!Jlittel baju feinen 3)an! polten. So befannt biefer 3u|Qtnmen'§ang löngft War, fo l^at

il^n bod§ niemanb biä^er fo geiftöott auggefü'^rt toie ©immet, bem i(^ im folgenben

einjelneS entlel^ne.

5ltte naturaltoirtfd^aftlid^en S^er'^&ltniffe bebingten eine SJerEettung öon ^erfon ju

5Perfon, eine ftarfe, perfönlid^e, gegenfeitige 35eeinfluffung ; fie !onnte eine fittlid^e .^ebung

unb ©tü^ung bebeuten toie ^jerfönlid^e 5lbl)öngigieit, innere S3ereidt)erung toie Unfreiheit.

S^r befte§ Seifpiel ift bie 3lrt, toie fie in ber ^^^ntilie ftattfinbet. Der ^err unb ber

©Ilatie, ber gürft unb ber Sel)n§monn, ber @ut§l)err unb ber Sauer, ber 5Reifter unb

ber ©efette toaren ^ufammengefoppelt, ber eine abl^öngig öom anberen im @uten unb

S3öfen. S)ie 6}elbäal§lung löft biefe Sanbe me:§r ober toeniger, giebt ganje ober teil*

toeife f^reil^eit, toie fie am meiften ber Käufer unb S5erfäufer, aber aud^ ber 33eamte,

ber ©elblolinarbeiter, ber freie SSauer ^aben. ^it feinem ©elbtierbienft fann ber

einzelne nun toenigften§ in ben freien ©tunben f^un, toa§ er toitt; mit ®elb in ber

|)anb ift jeber gleidf), fül^lt er fid^ unabhängig, auf fid^ gefteltt ; alte @elbfontrafte finb

lurj, leidtit löglid^. S)ie ©elbtoirtfd^aft giebt bie f erfönlid^e fjreil^eit unb Unabl^ängig»

leit, bie UnfontroCliert^eit, ba§ ganj inbibibuelle i5für*fi<i)=fein. ^n naturaltoirtfd^aftli^en

Sejie'^ungen berührten fid^ S)u^enbe, in ©elbbe^ie'^ung lann man p SEaufenben [teilen.

5Jlan ift bann toolil auä) oon i^nen ab^ngig, aber nidt)t perfönlidt). S)er ©roMtabtmenfd^,

fagt ©immel, toirb immer abliängiger öon ©anj^eiten unb Sllt'^eiten, aber unabhängiger

tjon Sinjel^eiten. i^m ©roPetrieb ift jeber ^}Jlitarbeitenbe üom 5!Jled§ttni§mu§ ber %ed)mt

obl^ängig, aber nidtit fo öon einjelnen 5ßerfonen toie in ber 3^amilie. ^an ^at immer

toenigften§ bie 5lu§toal|l, bie 3Dflöglid§feit be§ 3lu§toeid^en§, am beutlid^ften auf bem 5Jlarft,

im ilunbenöerf|ältni§. Slber bie Äelirfeite ift aud), bafe man ftd^ oiel toeniger beeinflußt,

ba§ man feine 9lü(ffid§t me'§r nimmt, baB perfönlid^e Söerte unb fittlidie Söed^fel*

toirlungen Verloren ge^en. S)er ^enfd) toirb lialb aur stummer im großen ©elbberfel^r;

ber ©elböerlelir mad)t leidet rücf"fid)t§to§ , fd^amlo§, liart unb egoiftifd^, treuloS unb

gteid^gültig , toeil ber 53tenfd^ bie fittlid^e SSerpflid^tung be§ ^)erfönlid^en gegenfeitigen

@ebunbenfein§ nid^t melir fo fül^lt.

2)amit tommen toir jum legten 5punft, ju ben großen fittlic^en ©dtiäben, bie bie

@elbtoirtfdE)aft immer toieber mit il)ren ©iegen l)erbeifül§rt , bie bielfad^ auäj aU toirt*

fd§aftlidt)e ^ißftänbe, al§ ^Jtotftänbe befonberS ber unteren klaffen fid§ geigen. S^nbem

baä 65elb baä bege!§rtefte unb aHmäd^tigfte toir.tfdt)aftlid£)e ®ut toirb, baäjenige, toa§ foft

jeber lieutc, um leben äu fönnen, fid§ öerfd^affen muß, toirb e§ für öiele au§ einem

bienenben Mittel jum ©elbft^toedC, ja ju bem alle anberen ßebenS^toedfe in ben |>inter'

grunb brängenben, alte 33anbe ber ?Roral, ber ©itte, be§ 9tec^t§ f^jrengenben S^tU beS

©trebenS; e§ ift unbegrenat umloufbar, giebt ©enuß unb SJlad^t toie nichts fonft,
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c8 crjcugt bie ©ctbgier, ben ©eij, ben ^ad^tmiproud^. Sfnbem eS ben einzelnen bie pn]'ön*

lic^e i^xti^iii gtebt, giebt e§ tnol^l bieten Söürbc unb ß^atafter, etacugt aber aud§ bei

ja'^treid^en Sefi^ern 2Jli|broud^ aßet Sltt unb bann Seere unb ©leid^gültigfeit. ^nbern e8

bie natutaltoirtfd^aftlid^en Sinbungen unb perjönUd^en SSeeinfluffungcn oufl^eBt ober aurü(f=

bxängt, raubt e§ öielen, oft Staufenben unb 5Jliaionen, bie fitttid^en 3ujammen:§änge,
bie ©tü^en, auf benen i:^re SebenSfü'^rung beru'^te; ber be§ ße'^nänejug befreite giittex*

gutgbefi|er toirb ©etreibefpelulant, ber befreite Sauer öerfd^ulbet fid§, öerfommt bielfad^;

Staufenbe roaren nid^t fä'^ig, jid§ ju :§a(ten, öerloren i'^re |)ufe. 5!Jlittionen öon Slrbeitern,

bie 1750—1900 au8 it)ren naturaltoirtf(^aftlic^en SSerl^ältnijfen "^erauägeriffen tourben,

öerarmten unb öer!amen, toeil fie o'^nc ^u^, ol^ne ©d^toein, o^ne fteine Äartoffel=

toirtfd^aft nic^t fid§ jured^t fanben, im betriebe ber ©ro^tobt bie freie, fetbftänbigc

©elbtoirtfc^aft nid^t erlernten, ber SSerfd^uIbung bei fBädex unb Äränter, bem Srunf,

bem Safter an'^eimfielen.

S)ie Überlegen'^eit beS ®elbe§ über alle anbere äöare erjcugt bie großen ©ewinnc
ber ©elbbefi^er. S)ie ©elbleute finb bie, toelc^e immer gewinnen; bei ifnen toäd^ft ber

Sfteid^tum oft latoinen'^af t ; bie ©elbtoirtfd^aft erzeugt, too fie einbringt, eine ftörfere 2)iffe*

tenjierung be§ 33efi|eS unb 9teicf)tum§ al8 je juöor. Unb ba „in ©elbfad^en bie ®c*

mütlidt)!eit" aufhört, ba mit ber ©elbtoirtfctiaft bie perföntid^en 9{üdEfid^ten äurüdEtreten,

fo toirb bie |)örte, bie 9tüdffi($t8loftg!eit , bie 5Jta(i)t ber ©elbleute leidet jum ^rebä*

jd^aben ber ©efeÜfd^aft. ©ie faufen alleö, bie öffentlid^e 5!Jleinung, oft fogar bie 9le*

gierung unb bie ^Parlamente. 33efted^lid^!eit, Äorru^tion, ^ßroftitution (bie geiftige unb

bie förperUd^e), ba§ Übertoud^ern ber ©elb'^eiraten, ber getoiffenlofe 9Jtateriali§mu8, bie

ct)nifdt)e S8Iafiert!§eit, bie frioole 2ieblofig!eit, bie au§beutenbe :§arte Ätaffenl^errfd^aft,

ba§ finb bie Qü%t einer ejtremen ©elbtoirtfd^aft. derartiges ift feineätoegS immer ein*

getreten, fann, too bie ©efa^ren ftd^ aeigen, beföm|ift toerben, aber l^äufig l^aben fid^

fol(^e i^folgen in größerem ober geringerem ©rabe eingeftettt.

S)ie älteren ©ocialiften toottten be§l)alb alle§ ©elb abfdt)affen, ]päitx e§ burd^ ein

SlrbeitSgelb erfe^en: i'^re Slnftage ging bal^in, ba| früher ber ^riftofrat für ben ©Itaöen

unb Seibeigenen immer nod§ perföntid^e Mcffidtiten gehabt t^abe, toeil fein S^ntereffe il^m

©d^onung gebot, bafe ber :§eutige Unterne'^mer ben Slrbeiter au8^reffe, bann toegtoerfe. ©ie

liaben barin 9led^t, ba§ bie getbtoirtfd§aftlid§en SSe^iel^ungen junäd^ft leidet (Sntfrembung

unb ©leid^gültigfeit fdt)affen. Slber mit ber 3eit fie^* ^^^ Unterne^merftanb bod^ ein,

ba^ ein tüd^tiger, gut gefdE)ulter 3lrbeiterftanb in feinem 3fntereffe liege, ©tatt ber

alten inbiöibuett pexfönlic^en Se^iel^ungen unb ütücEfic^ten entfielen neue fodale S5e»

äie'^ungen, SSinbungen, SSeeinfluffungen
;

ftatt ber alten entfte:§en neue ^nftitutionen;

bie 3lrbeiteröerbönbe , bie ©d^ieb§gerid§te , bie Jpülf§faffen , bie ©porfaffen erfe^en bem
5lrbeiterftanb, toag früher ber ßeibeigenc an feinem ,g)errn ^tte.

Unb fo aud^ in anberen Serpltniffen. S)a§ reine ©elböerl^öltniS, ber cash-nexus,

ber mit jeber ©elbaa^lung alle S5eäie:§ung erlebigt glaubt, ejiftiert faum irgenbtoo bott*

ftänbig. %uä) ben Kaufmann unb ben Äunben öerbinben bauernbe fittlid^e 33eaie^ungcn

be§ S3ertrauen§, ber 5ln^änglid)feit; je l^öl^er bie S3erufe ftel)en, befto toeniger ift ber

@elbemt)fönger mit bem bloßen ©clbe aufrieben; ber ?lrat unb ber ©ele^rte toill nid^t blofe

Honorar, ber 53eamte unb gjlinifter nid^t bloB &e^ait, ber Unternel^mer nid^t bloB ©etoinn.

S)ie e^re, bie fittlid^e 3ld§tung bur(^ anbere unb fid^ felbft \pitlt in aEeS Söirtfc^aftS*

leben oud^ lieute l^inein. 2)ie öornel^me ©efinnung mu^ getoedEt unb ausgebaut toerben.

e§ muB ber ftttlic^e S5olf8inftinft bie Gebiete finben unb fennaeic^nen, bie jenfeitä alle§

@elbtoert§ liegen; bie |)erfönlid§e SBürbe unb Unfäuflid^feit toirb ftc^ bann toieber in

breiten gefettf$aftlid§en S5erpltniffen behaupten, gegen bie i?orruption fömpfen. S)ic

5Jlenfd^^eit toirb fid^ nod§ unb nad§ flar toerben, ba^ überatt neben ber ©elbbeaiel^ung

perfönlidtie, l^ö^er ftel^enbe, über fie l^inauSreid^enbe 5ßeaie:§ungen ejiftieren unb fid^ er-

^Iten muffen, bie bem ßeben ben toa^ren äöert unb au^ bem toirtfd^aftlid^en betriebe

erft bie redete Orbnung geben.

S)a§ ©d^limmfte, toa§ toir an ber ®elbtoirtfd§aft bc§ finfenben 2lltertum§ unb ber

legten Generationen au§fe^en, ift nid)t bloB infolge biefer, fonbern ber beftimmten fitt*

7*
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Ud§en Äulturöerl^ältniffe biefer @i)od§en. 5lud§ l§cute finb bte f^olgen ber ©elbtotrtjcfiaft

in jebem Sanbe toieber anbete. @§ l^anbelte fic^ um 3lu§n)üd)fe, meiere toefenttid^ nur
fieftimmte ©efeEfd^aftSfdCitditen Öe'^errfdfien , toeld^e ©egenBetoegungen unb iJorrefturen

erzeugen; e§ fianbelt fi^ barum, ^eute bie neue SJtorol, bie neue ©itte, ba§ neue

9{ed)t ju finben unb ^ur 2lnerfennung ju bringen, toeld^e ber gefunben @elbtt)irtfd)aft

entfprecfien.

@§ gilt öom ©elbe, mag öon unserer mobernen Sed^ni! gilt; fie finb bie 2öerf*

äeuge beg ^ortf(i)titt§ ; tt)ir muffen fie nur richtig gebrauchen lernen, bie redeten focialen

2^nftitutionen baju finben, bonn brandneu toir fie nid)t ju bertäftern, nid)t au fiird^ten,

nid^t 3U tjerbannen, toie finbifd^e 5lngft e§ bertangte.

4. 3) er Söert unb bie *-P reife,

^P^ilofo^j'^ifdie Sitteratur: ^ie ganje neuere tt)tffmfd)Qftli(|e 5ßfQd)o(ogie fommt in SBetrac^t,

eBenfo bie ett)if. ßttüä^tit fei: ?l. ©öring, $^itofDpt)if(^e Sütcrlc'^re. 1888. — 6^r. gf)tenfeU,
2Bertt^eorte unb gf^if, S^.^.Sd). für tüiff. 5ßt)il. »b. 17 (1893). - 3)erf., ©Dftern ber äBertt^eorie.

1897. — 3Jl. 5tauntQnn, 2)ie Se'^re öotn 2Bcrt. 1893. — aJteinong, 5ßft)d^ologif(^e llnterfud)ungen

äur SCßerttl)eorie. 1894. — Tarde, Psychologie economique. 2 Sbe. 1902.

3)ann finb bie oEgemeinen t)oIf5iuirtfd)aftIid)en unb focialiftifd^en Söerfe, ^auptfäc^Iidj bie

Se^liüti^er bon ben ^^^fiofroten bi§ 9)1 arj, 2!ie^el üon SBebeutung, bie wir '^ier nid^t njieberf)oIt

anführen.
3Iu§ ber allgemeinen ©peciallittcrotur üBer äöcrt unb 5prei§ fei ernjäl)nt: grieblänbet,

S'^eorie beg Söerteg. 1852. — J?nie§, S^ie nat.=öf. Set)re öom 2Bert. 3. f. St.SB. 1855. —
©c^äffle, Über bie et^ifc^e Seite ber nat.=öt. Se^re öom 2Bert. 1862, iefet @cf. 5luff. 1. 1886.—
g:r. ^. 5teuntann, beitrage jur Oietiifion ber ©runbbegriffe ber Solfglüf. 3. f. <BtM. 1869 u.

1872. — 3) er f., ©runblagen ber SSoIfötpI. 1. 1889. — t). Söiefer, Urfprung unb ^auptgefe^e be§

toirtjc^aftlidlen Söerteg. 1884. — 2) e r f., 5E)er natür tid^e Söert. 1889. — b. »Df)m = g3attJerf, (S5runb=

3üge ber 2;:§eorie b. loirtfd^aftl. ©üterwertcg. S- f- ^- 2. ^. 13. 1886. — 2) er f., Kapital unb
Äapitaläins, 2. Sb. 1884. — 3uderfanbl, 3ur Se^re be§ ^ßreifeg mit bef. Serüdfid^ttgung ber

gefd&. ßntwidetung ber Se'^rc. 1889. — ©döarüng, SOertf^eorien unb äßertgefe^. 3- f. 3t. 2. '^. 16.

1888. — 2luftii| unb Sieben, Unterfu(jungen iiber bie ^^eorie be§ *)5rcife^. 1889. — 2;ie|el,

3)ie ftaff. 3Berttf)eorie unb bie Itieorie öom ©renanu^en. ^. f. 91. 2. g. 20. 1890. — ®erlac|,
Über bie SBebingungen ber »irtjd). S^^ätigfeit. ©rörterungen 3ur SOßertlebre. 1890. — 51. 33

o

igt,

S;er öf. 2öert ber ©üter. 3. f. ©t.2ö. 1892. — Sßidfell, Über Söert, Kapital unb 3iente. 1893. -
S. ö. Sut^, Sntenfität ber 3trbeit, 2Bert unb $rei§ ber SBare. 1896. — Seligmann, Social

elements in the theory of value. Quat. Journ. of Economics. XV, 1901.

jTiie t^otfäd^lid^en 3ßrei§unterfud)ungen. 5Preufeif(^e§, fpäter beutfd)e§ ßonbeI§orc^it) feit 1848. —
aieitrüge 3ur ©tatiftif .^amburgS 1821—52. 1854. — 3;obenarifd^e Überficften be§ ^amburgifd^en
^anbel§ (3a^Ien üon 1850 ob). — SJlone, ^Beiträge jur ®efc^id|te ber S3o(f§wirt|c^aft au§ Urfunben.

1859. — %oote unb ^ieJomord^, S)ie ®efd|ict|te unb Sßeftimmung ber 5ßreife, beutfd^ mit 3iiföfe£n

Don 3liber, 2 35be. 1858-59. — ,^iu§, 2)ie ^rei§= unb Sol^nberbältniffe bes 16. >^rbunbert8.
^. f. 9i. 1. ^. 1. 1863. — Rogers, A history of prices and agriculture. 4 V. 1866—87. —
gälte, ©tatiftif ber «ßreife im ßönigreid) ©adifen. % f. 3t. 1. g. 13 u. 16. 1869 unb 1871. —
©d^ebed, Beiträge 3ur @efd)id^te ber greife. 1873.— ü. 9ieumann = ©panart,fpätcr b. 3futafc6ef,

Überfielt über 5ßrobuftion, SÖerfebr unb^^anbel in ber äöeltnjirtfc^oft, 3uerft in SBe^mS geogr. 3^agrb.,

feit 1878 ff. felbftänbig. — Hanauer, Etudes econ. sur l'Alsace. Denrees et salaires. 1876—78. —
ficller, 3ur ©efd^it^te ber ^Preisbemegung in 2)eutfc^lanb 1466-1525. % f. 3t. 1. g. 34. 1879. —
b. afnama = ©ternegg, 25eutfc§e 2Birtfd)oft§gefd)ic^te 1—3. 1879—1901. — ße^r, beitrage aur

©tatiftif ber 5ßrcife. 1885. — 21. ©oetbeer, 9JJoteriolien 3ur (Erläuterung unb Beurteilung ber

^irtfdioftlidien ebelmetaüberbältniffe unb ber 2ßül)rung§frage. 1885, 2. Slufl. 1886. — Sampred^t,
5Deutfd§e§ SBirtfd^oftöleben im aJiittelolter. 3 Seite. 1886. — Slnfeerbem iaijlxtiä)e ^onbelSfammer»
berid^te, 5lu§fteEung§beric^te k. g^orttoufcnbe jäbrltc^e jßrei§überfic^ten geben: ber englifdje Economist
(Commercial history and review), feit 1864, neuerbingS jäbrlid^e 9lu^3Üge boronö im Journal of

the r. Statist, society; bie 3eitfd&rift beö preuß. ftatift. S3ureou§ feit 1873; bie 9JIonatäbefte 3. ©tatiftif

be§ ®eutfc^m üteic^g feit 1879 (feit 1884 auc^ im ftatift. ^abrb.); ßonrobg ^obrbüdier entbaltcn

jablreid^e Überfid^ten bon ßonrab, Sü§pe^re8, 5P(aaf^e), ©oetbeer unb geben feit 1898 eine

ttjirtfd^oftlic^c ©b^^onif.

®ercc|tigfeit ber 5Preife: Xrenbelenburg, 5toturred^t auf bem®runbe ber gtbif, 2. 5lufl. 1868

©. 122 f., 353 ff.
— ©cb moller, Die ©erec^tigfeit in ber Solfätoirtfcb. ©oc.= u. ©eln.^ß.

5Prei§taxen: S8ergiu§, 9ieue§ ^oli3ei= unb 6ameral=9Jtaga3in, 6 Sbe. 1775-80. — 9t ofd^er,

©runblagen ber 9t.=0f., 22. 2lufl. § 114. — 3üllo§, Sie Brottoje in 5ßari§. S. f.
©.0). 1885. —

b. giobrfd^etbt, 3)ie SBrottaien unb bie ©elbic^tabädferei. % f. 3t. 2. ^. 15. 1887. - S)erf.,

©efc^ic^te ber ^oliaeitojen in 2)eutfd§lanb unb 5ßreu§en, baf. 17. 1888. — @. Slbler, Sie gleifc^»
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teuerun9§t)oIittf ber beutfd^eti ©tobte beim 2tugganfl be§ ^Jiittelaltetö. 1893. — »üd^er, S)ic

S)ioItetianif(^e Sajorbnung. S- f- ©t.aß. 50. 1894. — fiuüic^cr, 3ur entipicfclungsge^c^idlte bei

ßapitoüinfeä. % f. 9t 3. g. 19, 1900, ©. 599
ff.
- ö 3roiebinccf = ©übent)orft, ^ofjnpolittf

unb So$ntl)corte. 1900. — ßlien, SRinimalto^n unb 3lrbeiterbeamtcntum. 1902.

Xarife ber äJctfe'^räanftalten : 3lufeet ber gatiaen oben angeführten a3crfet)r§litteratur fei

eriDö^nt: Set)r, (£ifenbat)ntarifttjefen unb ßifenba^nmono^jot. 1879. — UUrid^, ®og etfenba'^n=

tariflpefen. 1886. — ®erf., 9ieform ber ©ütertarife in ©rofebritannien. 3lrd). f. (Sif.SB. 16. 1893. —
t). 2öeid)ö, 35}efen unb ÖJrunblage ber ©ifenbalingütertarife. 3- f. ©t.aß. 49. 1893. — S)erf., llnter=

fuc^ungen über bie ©runblagen be§ XarifwefenS ber ©eefc^iffa'^rt, bof. 50. 1894. — gionf, 3)a§

@ifenbat)ntarif»efen in feiner 58e3iel)ung jn äJolfärtjirtfd^aft unb Serroaltung. 1895.

«Jiad^froge« unb Serbroud^gftatiftif: S)ietcrici, ©tatiftifc^e Überfid)t ber iüti^tigften ®cgen=
fiänbc be§ Serle^rS unb a^erbraud^ö im preufeifd^en ©taate unb im bentfc^en ^oKtierbaube. 1831
biä 1886, mit 5 g:ortfe^ungen bi§ 1853 rei(i)enb. 1838—1855. — 3) er f., 3)er 3)oIf§»o^Iftanb im
^reu§. ©taate. 1846. ^ierju g. gngel, 3. b. ^r. ft. 33. 33b. 4 ©. 129-130. — öermann, 3)ie

ernten 5Bot)ern§. «eitr. 3 ©tatift. b. %. 33al)ern, XV, 1866. — gr. 2^. «Reu mann, fienntniS bon
ben focialen ^uftänben um un§. ^. f. ^. 1. ^. 18. 1872. — Block, Statistique de la France 2.

2 ed. 1874. — Äeleti, 2)tc ßrnät)rungäftatiftif ber SBeöolferung Ungarn^. 1887.— Patten,
The consumption of wealths. 1889. — Mulhall, Dictionary of Statistics. 1892. — ®erf.,
Industries and wealth of nations. 1896. — Seyü, jDie bolf^ttirtfd^aftlid^e Äonfumtion.
©d)önberg, ^. b. p. €). 1. 4. 3lufl. 1896. — S^abe, 33rotfonfum unb ©etreibeernte im S)eutf(^en

«Reiche, 9la(^r. b. ®. Sanb». 9{ot§ III, 9. 1898. — 5l^eü, 2)ie Äonfumtion ber toic^tigften Äultur=
Icinber in ben legten ^a^rjc^nten. 1899. — Wood, Sorae Statistics relating to working class

progress since 1860. Journ. of the R. Stat. Society. 1899. — 9Ra^, S)ie 2Birtfd^aft in Söer*

gangent)eit, ©egentoart unb 3w^unft. 1901.

grnötirung: Ä. SSoit, ßoft in öffentlichen 5lnftalten, 33eit. 3. Slüg. Rettung, 1875, 27.C!t.ff.—
S)crf., ^P'^ljftologie be§ allgemeinen ©tofftt»ed^fcI§ unb ber @rnä^rung. 1881. — SGßoIff, (Srnä'^rung

ber arbeitenben klaffen. 1885. — fRubner, ^'^^fiologie ber ^fia^rung unb ber (5rnät)rung. (e. Sc^benS

§bb. b. (Srnäf)r.=2:t)era^3.) 1897. - @rotjal)n, SBanblungen in ber Sßol!§ernät)rung. 1902.

2)ic .^au§l)attbubget3 : Ducpetiaux, Budgets economiques des classes ourrieres. 1855.

—

Le Play, Les ouvriers europeens. 1856, 2. ed. 6 33be., 1878—79, fortgef. in Les ouvriers

des deux mondes, 3 ©ericn, Us, 1901. — @ngel, 3citfc6r. b. fäct)i. ftat. 33. III, 1857, ©. 153—182. —
£!crf. , 2)a§ 9ted)nung§bud^ ber ,g)au§frau. 1882. — 2)erf., S)ie 8eben§foften belgifd^er 3lrbeiter=

familien frü'^er unb je^t, Bullelin de l'Inst. Int. de Stat. 9. 1895. — 33allin, S)ie $)an§l)aUung

ber arbeitenben ßlaffen. 1883. — ©ruber, 2)ie §au§^altung ber arb. Waffen. 1887. - 6. ^am^jfe,
2)0^ 2lrbeit§bubget ber ^ßriöatmirtfcfiaften. 1888. — glefd), g^ronffurter ?lrbeiterbubget§. 1890.

Cheysson et Toque, Les budgets compares des cent monographies de famiiles etc. Bi

de rinst. Int. de Stat. 5. 1890. — SBörig'^offer, ©ociale Sage ber g^abrüarbeiter in 3JJann'^e

1891. - Sanbolt, SRef^obe unb Xed^nif unb ^au§^altung§ftatiftif. 1894. — g?uc^§, ©ociale

Sage ber tPfor3l)eimer S3iiDuteriearbeiter. 1901.

Mgemeine ®eIbtDertä= unb 5|}rei§betDcgung. 5lltcrtum: gicteblänbcr. Über ben Äornprei§

unb ben ©ac^rocrt beö ©elbei in ber 3cit öon 5Rero bi§ Srajan. 3- f. 5*1. 1. 3^. 12. 1869. —
9lobbertu^, 3ur ^rage be§ ©a{^n7erte§ be§ @elbe§ im Rittertum, baf. 14—15. 1870. — ©pätere

3eit: 2Ö. Sacob, Über 5ßrobuftion unb Äonfumtton ber ebeln 3RetaIle. 1838. — «Rebe niuä, Über

bie ©d^toanfungen be§ cirfulierenben 9)lebium§ in @uro^a unb bereu @influ§ ouf bie ©elbprcife.

S). 33. 3. 1841. 1. — ^elfcrid), SSon ben periobifd^en ©d^toanfungen im 2Bcrt ber ebeln

3JletaIIe. 1843. — Mantellier, Memoire sur la valeur des principales denrees et marchandises,
qui se vendaient en la ville d'Orleans au cours des 14.-18. siecles. 1864. — Saipe^reS,
f)amburger Sajaren^reife 1851-63 unb bie falifornifd^^auftraüfd^^n ©olbentbedfungen. S- f- 9i. 1. ^^. 3.

1864. — Jevons, On the Variation of prices and the value of the currency since 1782.

J. of the r. Stat. Soc. 28. 1865. — $oafd^e, ©tubien über bie «Ratur ber ©elbentwertung unb il)re

t)raftifd&c SBebeutung in ben legten 3af)r3c^nten. 1878. — Mulhall, History of prices since the

year 1850. 1885. — ßrni, ©etbtoert unb «ßreiSbetoegung im 3)eutf(^en gieid^e 1871-1884. 1887. —
^. ©oetbecr, 3ur 5Preigbetüegung ber neueften 3cit. ^. f. ®.Sß. 1887. — «Raffe, 2)a§ ©infcn ber

Bull,

eim.

economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous les prix en general depuis

1200—1800. 4 V. 1898. — 3Biebe, 3ur @efd^icf)te ber «Preigreöolution be§ 16. unb 17. 3al)rl)unbert8.

1893. — Schönhoff, A history of money and prices. 1896. — 80^, 33eiträge 3ur 8et)re öon

ber ßauffraft be§ ®elbe§, 33eil. 3. SlEgem. 3. 1896 «Rr. 137. — SSergleid^e aufeerbem unten bie Sitteratur

über 2[Büt)rung§frage, «Papiergclbt)reife unb =wirtfÄaft. lufeerbem altgemeine ße^rbüd^er unb bie

SQSerfe über i^rebit, ©elb= unb 3Sanfmefen. - öclferid^, 3)ie öfterr. 35oIuta feit 1848. 3. f. ©t.3B.

11 u. 12. 1855-56. — 9t. 3© agn er, 3)ie öfterr. Sßaluta. 1862.— 3) erf. , S)ie ruffifd^e «ßg^)icrlüä^rung.

1868. — 2) erf. , ©^ftcm ber 3etteIbanfpoIitif. 1873. - ® erf. in ©d^önberg ^. b. p. C III, 4. %n%.
1897. ©. 832 ff.

— 33rücfner, @efc^icf)te be§ ruffifd^en «ßopiergeIbe§. S- f- ^- 1- i?- 1- 1863. —
2) er f., Äu^jfergelbfrifen. 1867. — ©demolier, «Rat.=öf. unbjocialtiol. 9iüdC6IidEe auf «Rorbanrerifa.

^v. 2f. XVII 1866. — «Reuwirtl^, SBonf unb SSatuto in i)fterreid^ »Ungarn. 2 3Bbe. 1873. —
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^er^fa,2)ie5Balutatra9e. 1875.— S)etf., äöä^rung unb |)anbcl. 1876. — Bolles,Financia^hi8tory
of the United States. 3 vols. 1886. — ßramat, 2)a§ 5papiergetb in ijfterreid^ Jett 1848. 1886. —
2)erf., iRuffifdie SBoIutareform. 1897. — aJienger, Übergang ^ur ©olbhjöljtung. 1892. — 2!enf=

f(^rift über ba§ ^apiergelbhjefen ber nng=öfterr. 3Jionard^ie. SSert- im {^inonäminiflerium. 1892. —
SejiS, ^ßapiergelb. §.2Ö. VI. 2. %nfi. 1901. — Utfunomi^a, 2)ie aBorenpreiöbeWegung in

Sapan feit bem Sfo^r 1875. 1897. — @. SBunjel, 3)a§ moberne ®clb= unb ßrebittüejen. 3eitfcb.

f. S5.2B. ©oc.=pol. 7. 1898.

170. Segxifi be§ Söerte§ ül6etl^au:pt. Söir l^atien in ben Beiben legten

^Ibjd^nitten ben 551e(^oni§mu§ , bie red^tlic^en unb toirtfd^aftlid^en Sfnftitutionen ge^

jd^ilbert, ouf benen i)anbel unb S5ertel§r berutien. 2öir l^oben je^t ba§ überall im
Bi§]§erigen öorauSgefe^te unb geftteijte innerfte jlriebrab begfelben, bie nöd^ftliegenbc

Urja^e be§ toirtfcfiajtlid^en ^anbelnS überl^aupt, ben äöett ju untetfud^en.

2)er Söert ift eine aügemein unfex gaujeS ©eelenleÖen Begleitenbe, att' unjet

^anbeln Be^errfc^enbe ©rjctieinung. 3ln jebe 35orfteIIung , an jeben ©inbtutf Inü^fen

fitf) getüiffe @efül^Ie ber ßuft unb Unluft, ber 35iEigung unb ^HipiUigung an, bie bei

einer getoiffen ©törle ^um 33etou^tfein fommen. S)ie|e ©efül^le beuten ba§ für ba§

Iör))erü(^e unb geiftige, inbibibueEe unb gefettfc^aftlii^e äöol)lbefinben f^örberlic^e ober

.^emmenbe an (I § 11, ©. 20—22). @8 finb bie 2öertgefü!^le , bie entfprec^enb bem
©efamtäuftanb be§ borftellenben unb iü^Ienben SQöefen§ fid§ auSlöfen, je nad^ i^rer

©tdrfe unb il^rer ^^ö'^iö^eit/ onbere S5orfteEungen unb ©efü'^le p berbrängen, ben 9Jor*

fteliungööerlouf unb bo§ |)anbeln be"^errf(i)en, ba§ 33egel)ren erzeugen, je na(| Erinnerung,

orbnenbem S)enfen, ttarem .^aufatöerftänbniS ju 2Berturteilen werben. 2)a§ äöertgeful^i

giebt eine bunfle S)ireftit)e, ba§ Söerturteil fagt flar: ba§ förbert bi(f), ba§ fd)abet bir

ober ber @efettfd§aft au§ bem unb bem ®runbe. S)a§ ßebenSförberlid^e erfd^eint „Wert",

ba§ Seben§jc|äbli(^e „unwert". 9lEe ®efü:^Igt:§ätigfeit :^at SBerte äum ®rge6ni§. S)iefe

ßrgebniffe fönnen irren, fie Werben öon atten normalen unb anormalen Urfac^en be§

6eetenteben§ Beeinflußt; aber je gefunber unb tüd^tiger wir finb, je rid^tiger Wir bie

3ufammenl^änge bon Urfad^e unb äöirfung überblirfen, je ^ö1)ex unb reiner unfer

gefamteS Urteil ftel^t, befto rid^tiger leitet un§ ba§ jum Söerturteil geworbene äöert*

ßcfü^l.

(Stets Rubelt e§ fid^ babei um einen fom^lijierten SJorgang ber ©eele, um ein

5lbwägen Don 9lu^en unb (5d£)aben, bon SJorteil unb £)|)fer, um ein bibrierenbe§

©d§wan!en, SBätilen, Sanieren unb Drbnen; benn bie 3>orfteIlung , bie ein Söertgefü^I

erzeugt, fe^t fid^ mit anberen neben i'^r öorl)anbenen 25orftettungen , ba§ eine ©efü^l

mit onberen Wiberftreitenben, au§einanber; eine 9teil§e Don ^^erfen unb meift für jeben

3tt'e(i eine Ue'iift bon 5Jlitteln fte'lien bor unferer ©eele; unfer 2öertgefül)l fagt: au§

biefer ^tfix^a^i bon 5Jlöglid^!eiten , S''^eden, ßJütern unb ^anblungen ift im 9lugen=

blirf, ift morgen ober äulünjtig, ift in bem ober jenem Bu^ommenl^ang bieg ju Wä'^len,

ju beborjugen. Sßert flammt bom mittel!§ocf)beutfc§en „bar", wöl^len; ba§ äöerte

ift ba§ bon un8 3lugerWäl)Ue. 3febe§ 2ßertgefül)l unb jebeS SBerturteil' fci)lie§t fo eine

SOße'rtorbnung bon melirerem ^bglid^en unb 35erglid§enen ein. Sitte Söertgefü'^le unb

«urteile fnü^jfen neben ber momentanen Erregung bon ßuft- unb Unluft*, ^ittigungg*

ober SJliPittigungSgefül^len an bie Erinnerung unb ben ganzen ©d^o^ frül^erer @efü|le

unb bor^nbener Urteile an, bafieren fo auf einem in ber Erinnerung bereits bor»

l^anbenen 5Jlaßftab. Ober anberS ou§gebrüt!t : atte SBertung, fo fe^r fie junäd^ft einen

fubjeüiben 5lu§gang§^unlt ^at, berul)t barauf, ba| ba§ änbibibnum ba§ ©eWertete

unb S3ege|rte fid^ bergegenftänblid^t, al§ ein außer i^m S5orl)anbeneg betradl)tet, e§ mit

onberem bergleid^t, in feinem 3ufcimmenl)ang fielet. S)amit Wirb ba§ bewertete für

il^n ein DbjeftibeS , burd§ ^beale unb 5lormen ©eorbnete^. Eben beglialb werben bie

Sßerte fofort bon ber ©eele in bie 2)inge l^inein berlegt. E§ entfte'^t bie SJorftettung

be§ bom ©ubje!t unabl^ängigen 5^ormalWerte8 , olg bem f^eften, bon bem bie äugen*

blidElid^e fubjeftibe Söertung Wo^l abweidljen, aber nidl)t fic^ lo8macl)en fann. 3)ie

^Dlaßftäbe, Welche biefe Drbnung atteg Sßerteg bel^errfd^en, finb nirf)t bloß au8 fubjeftiben

Erlebniffen erwoc^fen, obwol^l fc^on biefe bag einzelne Söerturteil huxä) Erinnerung in
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einen allgemeinen aBextaufammcn^ng fteHen; fie finb ein ergeBnig ber ©prac^e, ber

SSerftänbigung, ber gejelljc^aTtlic^en 3ujamnienpnge. Unb ]o fterft in iebem jubjeftiüen

SBerte ein DbjeftiöeS.

3febe§ Söertgefül^I unb 3öerturteil ^t jo eine 2)oppe(natur: e8 ift in ber ^ttU
be§ einzelnen entftanben, üon bem Sfnbiöibuum, jeinen trieben unb Einlagen, feinen

^ä)id]aien, feiner augenblicftic^en Sage unb gieijung bebingt, aber e§ ift 3uglei(^ ber

SlugbrudE öon @efü|ten, 35orfteEungen unb Überlieferungen eineg gefeaf^aftlirf)en Äreifeg,

einer geiftig-fociaten 2ltmofp^äre. 2)er ggoift toertet anber§ al§ ber, »etdier fic^ auf
ben ©tanbpunft ber gainitie ober eineä fonftigen »eiteren Äreife§ ftettt. 3lber aud^

ber ©goift gloubt fidler nur an fic^, toenn er fid^ in einer gemiffen Übereinftimmung
mit anberen toei^. S)ie ^Jlc^rjal^I ber 'üJlenfd^en lialten ba§ für »ert, toaä eine ^lutorität,

ein gefettfc^afttic^er Ärei§ bereite fo gef(i)ä^t l^at, toaS bis'^er Don ber öffent(irf)en

5Jleinung bafür erltärt tourbe. Unb ba§ um fo mel^r, je naioer unb |)rimitit)er ber eiuäeinc

ift, je me^r er nodi al§ ^erbentier fül^lt unb urteilt. S)er ^od^gebilbcte, mobernc 5Jlenfc^

ift inbiüibueüer, toirb alfo auc^ inbiüibuellere Söerturteile liaben. %u6) bei it|m jeboc^

toirb oft, ja meift bog freiefte fubjeftiöe Söertgefü^t nichts al§ eine ^obififation beä

gefettfd§aftIic§*obje!tit)en 2ißerte§ fein, bie ber einzelne na(^ feiner )jerfönlict)en Stimmung
unb Sage gegenüber bem Urteil ber übrigen borjune^men ttjagt.

S)er ganje l)iftorifc^e @ntwic£elung§proäe^ menfc^lid^en gütilenS unb Urteitcnä

ift ber SSoben, auf bem ber SBert erloäd^ft. Söie baä jLier im 3Jnftinft ba§ il^m

9lü^lic^e burd^fc^nittlii^ richtig toertet, fo finb e§ beim 5Jtenfd)en erft inftinftiöe ©efü^le,

bann bie jLriebe unb SBebürfniffe, bie i^n babei be^errfd^en; au§ bem ^l)t)fifd^'animalifc^en

Seben, aug ben prattifdi'ted^nifd^en (ärfa^rungen ertoad)fen bie SSertungen, bie bem
5Jlenfd^en jeigen, toa§ il)n am beften nä'^rt, toärmt, förbert, toomit feine Strbeit am
toeiteften Eommt. Unb inbem er l^ö^ere @efü^te auSbilbet, inbem bie feineren unb
ebleren SSebürfniffe entftel)en, berfolgt er p^ere ^toedEe auf @runb ber ^ö'^eren ©efü^le;

eä entftel^en fo neue (Sru|)t)en bon Söerten, äßerturteilen unb =S5orftelIungen, bie teil*

toeife nic^t me^r auf ein ^aben, SBefi^en, Slrbeiten, fonbern auf bie ©jiftenj getoiffer

SSert)ättniffe, auf ein 3lnfd^auen unb ®enie|en, auf bie ^erftettung fociater ©inrid^tungen,

äft^etifd^er (Srfd^einungen, fittlid^er 3iiftänbe gerid^tet finb.

S)a§ wirtf(^aftlid§e äöerturteil in bem ©inne ber @dt)ä^ung ber 5lä^rmittel, ber

S3efteibung, be§ £)bbarf)§ für bie menfd)ticl)e (äi'iftenj ift öietleic^t eineö ber ätteften;

aber e§ baart fid§ frül^ mit bem focialen SGÖerturteil ber @^re, mit bem SebürfniS beS

®efc£)ä|tfeintootten§; inbem gefeEfd^afttic^e Stnftitutionen entfte^en, bilbet fid§ baS

t)olitif(|e SGÖerturteil, bie (5df)ö^ung ber 2Jnftitutionen für bie ß^edfe ber politifd^en

Drganifation ; mit ber ^ufif, ben fünften entfte:^t bag öft^etifc^e, bal mufifalifc^e

Söerturteil, mit ber Söiffenfiaft bai toiffenfc^aftlic^e Söerturteil. 68 bilbet fic^ fein

©onbergebiet au§, o^ne bai neue Slrten be§ 3Berte§ entftanben. 3lber fie ^ngen aüt

aufammen, toie bie menfd£)lict)en ^toecfe fetbft; fie l^aben im menfd^tid^en ©elbftbetoufet*

fein il)ren ^lltittelpunft. @ie fämpfen unb ringen notroenbig mit einanber. 2)ie alten

©efü^läbiSpofitionen toerben nad) unb nad^ bon neuen mobifijiert unb öerbrängt. 6§
finbet ftetS mit ber ßnttoictelung eine größere ober Heinere Umtoertung aßer äöerte

ftatt. 2tber ftetS muB fid§ ein ®leic^getoi^t§auftanb , eine Drbnung, eine |)ierard^ie

ber Söerte toieber^erfteüen. Unb baS fann nur gefd^e^en öon einem UberblidE über

baä ©anje beg Sebeng, b. :^. atte äöerte muffen fic^ jeberaeit im fittlic^en 2BerturteU

aufammenfaffen. S)a§ fittlic^e UrteU beruht ja gerabe auf ber richtigen Söertung ber

berfc^iebenen menfd^lidl)en 3öJecte untereinanber , auf i^rer georbneten ©in^eit. 3)ie

fittlid^e äBertorbnung ift ba§ ^öd^fte unb le^te (Srgebnig beä 2ßertgefüt)lö unb =urteilä.

5lUe anberen gefeHfd)aftlic^en , cftl^etifc^en , tec^nifdjen, bolitifc^en unb fonftigen 3öert=

urteile, öor aHem aucf) baS wirtfc^aftlid^e , finb nac^ ber ©eite ber 3wedforbnung unb

ber fitttid^en i5folgen im fittlic^en SBertbetouBtfein mit enthalten, ©ä ^anbelt fid^

gleichmäßig bei aßen äBertungen um ba§ ©uc^en unb f^inben be§ Sebenäförberlid^en,

öom niebrigften 5Jlittet äußerer ^medmäBigfeit biö a"i^ ibealen Orbnung bei fittli^

bernünftigen SebenS. 2)a§ ^^lü^lictie, baS S3rauc^bare ift ba* Sebcngförberlic^e , aber
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aucö bie Sugenb, bie motalifd^e |)anblung ift eS — öom ^ö"§eren ©tanbpunft au§
gejefien.

SCßir l^aben e§ int fotgenben nur mit bem tüirtjd^afttid^en SBerte ju t^un. Üöer
fein SSet'^ättnig jum fittlid^en SBertutteil aBer jei l^ier noc^ fotgenbe§ Bemerft.

S)a toittjd^aftlic^c Mittel für atte 3toeife nötig finb, für bie l§öd)ften toie für bie

niebrigften, fo fann bie i^rage, toie bie toirtfc^afttidien Gräfte unb ^IRittel auf bie @e»

famtt)eit biefer ^^Jeife ju berteilen feien, nic^t BIo^ eine tt)irtfd)afttid)e fein: b. f). bie

Drbnung ber 9tact)frage naä) ben öerfd^iebenen tt)irtfd)aftlt(^en ®ütern enthält bie Orb»
nung ber SebenSfü^rung überl^ou^jt ; ob toir öon unferem ©inlommen me^r für ßffen

ober me^r für äöo^nung, me^r für un§ ober bie ßräie'tiung unferer ^inber auggeben,

ift nid^t blo§ eine toirtf(^aftlid)e, fonbern nod^ nte'fir eine ftttlid^e f^rage.

S)a ber tt)irtf(^aftlid)e SBert auf ein $aben unb S3efi|en bej. ein 3lrbeiten ^in=

gielt, fo fragt fid), toie bie tt)irtfd)aftli(^e Slrbeit unb ber toirtfd^aftlid^e ©rtoerb in bie

@efamtt)eit menfd^liciier Seben§ätt)edEe eingefügt toerben foE, toeldien 9lang biefe S3e*

ftrebungen ^aben folten, »ie weit »irtfc^aftlid^eS ©treben ©elbftjroedE ober Mittel fein

foE, toie toeit unb too bie toirtfc^aftUd^en Söerturteile gegenüber l^öl^eren jurüdireten

foEen. (5§ berul^en bie größten fittlidien g^ortfd^ritte ber ^Dtenfdi'^eit barauf, ba^ bag

S^nbioibuum nad^ getoiffen ©eiten atg ^öc^fter SBert, al§ ©elbftätoerf erfdtiien, jenfeitä

aEe§ wirtfd^aftlii^en 2Berte§, bafe getoiffe ^anblungen nid§t ah löuflid^e, bejo^tbarc

mel^r erfd^einen. 5£)ie 9lic£)tbeäa^lung öon Seiftung unb ßJegenleiftung in ber ^^amilie,

bie SSergütung getoiffer SlmtSf^ätigfeit mit (B^xt ftatt mit @etb unb öieleg 3t^nlid§e be«

rul)t barauf. 5lEe§ öoIf§toirtfc[)aftIid§e .^anbeln ift fo auf !^ö^erer Äulturftufe begleitet öon
einer fäuberlid^en ©renjregulierung jtoifdEien ben toirtfd^aftli(^en unb ben l^ö^eren SCßerten.

@nblid) toirb aud^ gegenüber iebem toirtfd^aftlid^en Söerte, ber auf bem Ü}lar!t

al§ ein (ärgebni§ öon Gräften unb (SJrö^enber^ältniffen fidt) neu gebilbet l§at, regelmäßig

bie ^T^age aufgetoorfen, ob er al§ ein biefen Stementen unb ben gefamten gefeEfd^aft*

Iid£)en 35erl)ältniffen angemeffener, al§ ein biEiger ober unbiEiger, aU ein geredeter

ober ungered^ter erfd^eine. 2)arauf !omme id^ nad^'^er eingetienber ju fpred^en.

171. S)er roirtfd^aftlid^e 3Cßert, fein äöefen, feine Wirten, feine
5Dogmengefd^id§t.e. S)ie wirtfd^aftlid£)en Söertgefü'^le unb äöerturteite bilben fid^

mit bem ^toerfbetou^ten toirtfd^aftüd^en ^anbeln be§ 3^nbiüibuum§ unb ber ©efeEfd^aft.

©elbft im |)rimitiöften toirtfdfiafttic^en ^uftanb fte'^t ber ^enfc§ einer 3Jte^ri)eit öon

35ebürfniffen unb ^toedtn (9la^rung, .^(eibung, äöo'^nung, äöertjeuge) gegenüber, bie

er nad^ i^rer 3Bid^tig!eit orbnet; unb biefen S'^^^^^ fte^en gewiffe Mittel, natürlid^c

©d^ä^e, ^^rüd^te, Siere, bor aEem aber bie menfd^üct)en 9lrbeit§!räfte gegenüber; leitete

!önnen jtoar mit ^ü^e unb Opfer, mit ^nftrengung unb @ntfagung, aber bod§ mel^r

unb mel^r mit ©rfolg ba§ f(f)affen, toa§ pr @rreidt)ung biefer ^xotdt bienlii^ ift. S)cr

5!Jlenf(i) bemerft, baß er balb reid^Iidf), balb fparfam berforgt fei, baß er ba§ eine mit

biel, ba§ anbere mit toenig ©d^toierig!eit, ^ül^e unb Slrbeit fid§ berfd^affen !önne. ^t
fomptijierter ba§ toirtfdiaftlid^e Seben toirb, befto jal^lreid^er toerben bie SSebürfniffc

unb S'^^tdt, für bie toirtfd)aftlid^e ^Jlittel nötig finb, bie @ütcr, bie Strbeitgleiftungen,

bie hierfür in SSetrad^t fommen. ®ie natürlidCie ©rfa'^rung, bie fortfd^reitenbe ted^nifd^e

@rfenntni§, bie @infi(^t in ben natürlid^en unb gefeEfd)aftIidt)4ittlidt)en Äaufatäufammen»

]§ang ber S)inge füiirt ju einer immer fompliäierteren Sßertung unb Drbnung ber toirt*

fd£)aftlid^en S^erfe unb ber roirtfdtiaftlid^en Rittet, bie immer erfolgt bon einem ^ö§er

ober niebriger gegriffenen ©tanbpunit be§ ÜberblicEe§ über ein ©aujeS bon toirtf(i)aft=

lidfien 3*Deäen unb 5JlitteIn. @g !ann ber be§ ^au^aü§, be§ einzelnen ober ber

fjamilie, e8 lann ber einer Unternel^mung , einer ©emeinbe, be§ @taate§ fein, ^an
fragt fidt), toa§ ift im Slugenblidfe, in ber gegebenen Sage, nad§ ber ^JJtenge ber bor*

l^anbenen 5!Jtittet, ber toid§tigfte 3tberf, toeld^er folgt bann; man überlegt, toeld^e bittet

bem 3toedEe bienen, beborjugt bag beffere; toenn baäfelbe Mittel me'^reren 3^^'^^^

btent, fo ftelit man ju, toie toeit e§ über ben toid^tigen 3ttiedE l§inau§ ben untoid^tigeu

bienen fönne. Man fpöl^t nad^ ber ©ren^e beg 9lu^en§, ben ein in größerer ^JJtengc

borl^anbener ©egenftanb l^aben fönne, nad^ bem fogenannten ©renjnu^en. SRan toertet
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im Überfluß öor^nbene ©üter unb ?Irbeit§Ieiftungen, bie U% jur SSertoenbung für
gan3 gleid^gültige 3tDe(fc reid^en, toeniger aU jolc^c, toeld^e nur für bie toid^tigften

genügen. S)a bie meiften @üter, toetc^e toirtfc^aftlid^e SBebürfniffe befriebigen, nnb bie

^robuftionsmittel, l^auiptfäc^üc^ bie ?lrbeit§fräfte , welche fie l^eraufteÖen geftatten , bei

etwa§ geftiegener wirtfc^artüdier Kultur in bej^ränüer 5Renge üor^nben finb , ]o

pflegt man „hjirtfc^afttic^en" Söert über^upt ben Gütern nic^t me'^r beijumeffen, bie

in öert)ättni§mäBtg unbegrenater lülenge tjor^^anbcn finb. ©ie erfd^einen aU toirtf^aftlid^

toertIo§, man braucht ftd^ um fie nid^t au bemü'^en, für fie nid^t au arbeiten; man
pflegt fie a(§ freie (Süter ben tt)irtfd^aftlid^en entgegenaufe^en. 9ltte übrigen ©üter

fdlö^t man um fo ]§ö^er, je fettener fie ftnb, je f(^tt)ieriger , mit je me'^r Opfer unb
3lnftrengung fie lierauftetten finb, fofern fie gleid^ mid^tigen 3wedcn bienen; bienen fie

t)erfd§ieben mtd^tigen, fo brürft fi(^ in i'^rem SGÖert neben ber ©d^mierigfeit ber ßrtongung
bie ^angftufc be§ ^voeäe^ au§.

3^ebe Überlegung, bie au einer wirtfd^aftlid^en 3GÖertbilbung fü^rt, erfolgt fonfret

au beftimmter 3eit, auf beftimmtem ©ebiet, in beftimmtem ßüma, innerhalb eine§

@efettfd§aft§auftanbe§ mit einer beftimmten SSefi^berteitung unb Älaffenorbnung , b. f).

unter fon!reten 3Sorau§fe|ungen , toeli^e allen unb bem einaelnen ben toirtf(iiaftlid§en

ßrtoerb leidet ober fc^wer mad^en. Unb fo merben alle toirtfd^aitlid^en Söerturteile

burc^ SJorfteKungen über bie öor^anbene ^enge ber erreid^baren ober berfügbaren

®üter unb 5lrbeit§!räfte, über bie üorliegenbe leidlitc ober fifimierige SSefdiaffen^eit ber=

felben be'^errfdlit. 3lud^ mer öon feiner augenblicElid^en Soge etroa abftra'^iert, ^ai einen

angenommenen S)urdE)fd§nitt§auftanb ber 9latur unb ber ®efeEfd£)aft, ber triebe unb

Sebürfniff e , ber tüirtfd^aftlid^en S'^tde unb 3Jlittel im Wuge, bon bem au§ er nun
feine äöertgefülile unb »urteile geftaltet.

S)er pft)dt)ologifd^e 25organg bei ber 25ilbung be§ toirtfd^aftli(^en 2öerte§ in ber

(Seele be§ einaelnen unb ber ©efettfd^aft ift babei berfelbe mit bei ieber aSertbilbung.

6in ^nbiöibuum ober eine Gruppe öon folt^en, bereu S^tdt, unb atoar abgeftuft na^
i'^rer 33ebeutung in einer "^ierard^ift^en Orbnung, bie au§ natürlidti * teclinifd^en toic

gefellfd^aftlid^^fittlid^en Elementen ftd§ crgiebt, ba§ ift bie @runblage : auf bie ^erfonen

unb S'^tät merben bie öor^onbenen unb erwarteten ^Oflittel (bea. bie 5Jlöglic^feiten i^rer

9teubefdl)affung) beaogen; Suft unb Unluft, 9lu|en unb ©d^aben, Seben§förberung unb

ßeben§t)emmung, toeld^e fid^ mit einem ®ute unb feinem Eigentum, feinem @enu| unb
feiner @ntbel)rung berfnüpfen, toerben gegeneinanber abgewogen; man fragt fid§ ftetS

augleid^, tt)a§ nü|t bidö biefe ^a'^laeit, tt)a§ entbe^rft bu, roenn bu fie nid^t :§aft,

toeld^e anberen @üter entgel)en bir, toenn bu biefc§ ertoirbft, h)eld§e ^ü'^e unb 3lrbeit,

bie aud§ anbereS fdliaffen fönnte, mu|t bu auftoenben, um in ben Sefi^ biefe§ @ute§

au fommen. ©o fte:^t auf ben a^ei äöagebalfen ber inneren Überlegung ftet§ :^ier ber

5lu^en, bie SSraud^barfcit , bort bie ^frage ber ßntbe^^rung, ber Opfer unb Soften, ber

Sefd^aparfeit. Siefe le^tere fc^lie|t bie {^rage ber ©elten'^eit tote ber Soften, ber

aufautoenbenben Slrbeit in fid^.

3ltter Sßert ift fo ein Sdelationgbegriff, unb atoar ein fe^r fompliaicrter ; e§ l^anbclt

fid^ um bie 9lelation, in tocld^en ^^erfonen unb 3n)ecEe, 3tt)edfe unb 5!Jlittel fte'^en, um
bie S3eaie'§ungen, @efü^le unb Urteile, meldte ]§ierau§ entftelien, um hk gegeneinanber

abgewogene Drbnung ber 3toecfe unb ber Mittel, um bie Sßebeutung ber erfteren, um
bie ^tuparfeit, bie @röfeenberl)öltniff e , bie SBefiaffbarfeit ber le^tercn. 3fe nadl) bem
babei angenommenen ©tanbpunft lann au§ benfelben 3)erl)ättnifl[en ein berfd^iebcneS

Söerturteil folgen. S)er SCßert liegt nie in ben S)ingen felbft, fonbern im Urteil ber

5!Jlenfd^en ober ^enfdiengruppen, in ben Seaie^ungen unb ^ulturöerl^ältniffen, in bem

fie ftelien, aber er erfd^eint ben «ötenfc^en ftetS fo, al§ ob er in ben S)ingen liege, »eil

bie objeftitoe Orbnung ber 9latur unb ber ©efeEfd^aft ba§ Urteil im toefentlid^en beftimmt.

gjtan toirb fo ben toirtf d^aftlid^en äöert beaeid^nen fönnen al§ bag burd^

SSergleid^ung unb ©d^ä^ung entftanbene »cttju^tfcin über ba§ ^afe
bon 33ebeutung, tt)eld^e§ ba§ cinaclnc ®ut ober bie einaelnc
3lrbeit8leiftung gegenüber anberen burd^ il^re S5roud§b arf eit unb
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SSefc^affbar!eit für bie tüirt jc^of tlid^en 3toe(ie be§ ^enfd^en f^ai.

S)a8 äöerturteU toirb fic^ ftetS au§brüc£en in einet ©teid^fe^ung be§ einen mit einem

anbeten aU in feinem 2öett Befannt botauSgefe^ten ©ute obet in einet Untet= obet

Übetotbnung : a = b, a > b obet a < b. ^ux befannte ®tö§en mit bekannten Quali*

täten fönnen ]o öetglidicn toerben. 6tft ein leiblicE) geotbnete§ ^a|* unb @etoid§t§*

jt)ftem fonntc ein ganj beutli(i)e§ Söettbetou^tfein entftel^en laffen. S)ie 2öettma^<

ieftimmnng beS einen @ute§ butd^ ben Sßett eineg anbeten al§ befannt öotau§gefe^ten

^(^lie|t eben, fofetn biefeS at§ befannt angenommen toitb, bie 35etgleic^ung mit ^di^U

teic^en anbeten SCßettutteilen in fic£). S)a8 3Bettutteil 1 ^Pfunb gteifc^ = 1 gjlatf

jd)IieBt ba§ ^itben!en aüet Söette, bie einet 5Jlatf glei(i)ftet)en , in fic£). Sßit fa^en

oben fc£)on, ba| etft bie ©ntfte^ung aEgemein beliebtet unb tuttentet Saufctimittet unb

äule^t be§ ®elbe§ ein ganj beuttid^eS äöettbetoufetfein bitben fonnte. ^tht^ einzelne

SGßettutteit ettjält etft butc^ bie geahnte obet f(at betou^te Einfügung in eine 3Bett*

otbnung, in bet alle et'^eblid^en äöettutteile enthalten finb, feine fefte ©teEung. ^n
bet @t)0(^e bet (Selbteittfctjaft i[t e§ bet auf bem ^JJiatft 3ut ©tfd^einung fommenbe,

meift butd) SBe^alilung in @elb auSgebtücfte Söett, bet 5ptei§, bet als bet ptäcifefte

Söettauäbtudf etfc^eint. ®et ^4^tei8 ift bet foultet im einzelnen gatt jut Xf)at getootbene

SGßett; bet äöett ift bie ^ft)d§otogifc^e S^otauSfe^ung be§ ^PteifeS, bet ibeale ^Jta^ftab,

an bem bet einaelnc ^taftifct)e galt gemeffen toitb. — 5)ie teittoeife in ben Se^tbüdietn

gemachte Untetfd^eibung einet befonbeten Söett* unb einet befonbeten ^xti^U^xt ^Iten
toit nid^t füt nötig.

3te nad^ ben tt)ittfd£)aftli(^en S^täm unb je nai^ ben ^petfonen obet 5]3etfonen»

gtu)3pen, auf toeld^e bie ©ütet bejogen metben, ergeben fid) bie betfd£)iebenen bitten

be§ tt)ittfd§aftlidf)en 3Bette§, bie man ju untetfd£)eiben :pflegt.

S)ie mittfd^aftlid^en (Sütet unb ßeiftungen toetben bom iptimitiben 5Jlenfd&en

toefenllid^ nut auf feinen ©ebtaud^, feinen ®enu| belogen; fobalb et abet ^toedEmäiig

5U toittfdiaften beginnt, fie^t et baneben in getoiffen tt)ittfd§aftlid^en ©ütetn unb in

bet Sltbeit ^JJlittet jut toeiteten ^tobuftion unb f(i)ä^t nac^ i'^tet f^ä^igfeit l^ietju il^ten

aCßett; unb too bet Staufi^* unb 5JlatftbetfeT§t begonnen ^at, fommt ju biefen beiben

etften Übetlegungen bie btitte: ba§ einzelne @ut fann anbete eintaufd^en, mitb fo

getoiffetma^en ju einem ©teEöetttetet anbetet ®ütet. S)a^et fd§ieb man feit QueSna^
unb ä. ©mitl^ @ e b t a u d^ § » unb St a u f d) m e 1 1 , feit 9iau @ e b t a u d^ S =(®enu§=)tt)ett,

6täeugung§ = (5ptobuftion§*, @tttag§*)njett unb Staufd^« obet 50ftatfttt)ett. 2)et

©ebtaud^Smett ift bet innetfte ^etn in bem ^ft)dt)ifd£)en ^tojefe bet SBettbilbung, unb et

bleibt e§ immet; et entfptingt ben lebenbigften ^fnteteffen an bet eigenen unb gefettf^aftlid^en

äöol^lfalitt ; aud^ bie auf bie anbeten S^ecfe belogenen SBettutteile finb gleidC)fam on

i'^m betanfett, au8 il)m entfptoffen. 3inet 5ptobuftion§toett obet @tttag§tt)ett toitb

einem ©tunbftürf, einet 3!Jtaf(i)ine, einem ßapital, einet 2ltbeit§leiftung nut beigelegt,

fofern fie etma§ jum ©ebtaudf) obet @enufe SauglidlieS fd^affen, ju beffen ßtjeugung

ettoaS beittagen fönnen; unb untet ben ^robuftionämitteln toetben bie, toeld^e bie

beften unb meiften @ebtaud§§gütet tiefetn, unb untet il^nen toiebet bie feltenften, am
fd^toietigften äu befd^affenben am l§öd§ften getoettet, toeil il^t Mangel bie ^enge unb

5ltt bet ®ebtaudt)§gütet biel mel^t bebtol)t, al§ e§ bet bet leidet etfe^idfien, in gtö^etet

9Jlenge öot'^anbenen ^tobuftiongmittel t|ut. 2)et Slaufdf)*, 5!Jiatft«= obet SJetfel^tgtoett

enbliä), bet füt ben obetfläd^lid^en 55eobad^tet, abet nut füt il)n, bie Se^iel^ung auf

ben @ebtaud§ unb ®enu§ abftteift, ^at feinen legten ©tunb bocii in ben Cuft-^ unb

Unluftgefül^len bet Äonfumenten, benen bet gan^e 5Jled^ani§mu§ bet ^ptobuftion unb

be§ 35etfel|t§ bient. 9lut liegen tfin bebeutfame 3toifdf)engliebet bet äBettung a^ifc^en

3lnfang unb @nbe biefe§ 2öettbilbung§ptoaeffe§.

2)ie ©ntftel^ung beS @ebtaud£)§» unb ®enuBtoette§ liegt in bet Söelt bet menfdC)=

lid^en ®efül§le; ba§ |)eet bet Suft« unb Unluftembfinbungen in il^tem taufenbfad^cn

Söed^felfpicl, in i^tet oft fdtitoietigen S5etgleid§botfeit bel^ettfd^t i§n. ^on l^at il)n

butd^ abfttatte 35etfud^e bet ?Dleffung bet @efü^le in feinet äöutjel ju faffen, ^u öet*

beutlid^en gefud^t. D^ne öiel ßtfolg. 2)ie bunfeln oft ^alb inftinftiuen @efü^le bet
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Suft unb Untuft jtnb eben nic^t bireft mePar. ©ie werben nur greifbar, üergtei(f)bar,

inbem fte fid) p getoifjen Sc^ä^ungen äußerer 3lrt öerbic^ten, inbem bie ^a^rtaujenbe
ölte (Srjalirung unb ©erootin'^eit 5JtaB[täbe unb ©rö^enöorfteHungen , anjc^IieBenb on
bie meparen @rtrag§» unb 2:au|(^tt)ertjc§ä^ungen

, gebilbet ^aben. 2;er @rtrag§tt)ert

gel^ört bem tec^nifc^en unb ^j^^[io(ogifc^en ©ebiete ber duneren meporen ©rfa^rung
on: öon jroei gleid^ großen ©runbftüden giebt bo§ eine 10, bog onbere 50 ^dtoüttx
äöeijen; fo unb fo öiel Zentner S)ünger fteigern biefen ©rtrog auf§ S)o^t)eIte. 2)er

S3erfe:§r§*, 2:aufc§*, ^KarÜtoert ift burc^ SSertrag ober fc^ä^enbe 3lutorität in @elb ober

in naturalen 6int)eiten, bereu äöert al§ befannt gilt, feftgeje^t. 2)a§ finb äol^tenmäfeigc,

fopore, out einl)eitli(^e 5lenner äurücEgefül^rte (Srö|en, mit benen mon reclinen, jummieren,
35u(^ führen fann. Sie Beiben legten äöertorten ftel)en toie erttJö^nt ftet§ mit ben

®enu|tDerten , mit bem Untergrunb öon ßuft* unb Unluftgefül)len in Sielation, ent»

j:()red)en i^nen im großen unb ganzen, \o fe^r fie im einzelnen abn)ei(f)en fönnen. S)er

©enu^toert ift unb bleibt ba§ ^ßrimöre; ober er ift ba§ fc^mer gaPare, 3Jnfommenfuroble

unb erhält beS^alb burd) ®rtrag§' unb Saufditoert , burc^ bie Mdübertragung öon
bereu 3i^l^engrö^en auä) erft feine Seftimmt^eit. S)ie Unterfuc^ung be§ (Sebrauc^§=

toert§ öertöuft in ^ft)d§ologifd§e unb fulturgef(^i(i)tlid^e Unterfud)ungen ber @efü^le unb
il^rer SSerönberungen ; bie Unterfuc^ung beg 6rtrüg§tt)ert§ fup auf tei^nologifd^en unb
t)l)^fiologif(^en Erörterungen; bie be§ 2;aufct)U)eTt§ ift bie eigenttidifte 3lufgabe ber

S3ol!§n>irtfcl)aft§le^re.

6ine einget)enbe Slieorie be§ Slaufc^toertä fud^ten 51. ©mitl) unb 9licarbo aufpftellen,

unb ätoar mit ber 2lbfid)t, über ben äBirrtoorr ber SBertfi^tüantungen burc^ möglid)ftc

3urüdffüt)rung berfelben auf eine Urfarf)e .^err ju toerben
; fie fuc^ten einen fogenannten

natürlichen, ibealen SBert, um ben bie täglicl)en OScittationen be§ SßertS gravitieren;

fie fagten, mit gewiffen 3lu§na^men ift jebe§ @ut fo toiel toert, toie feine ^robuftiong*

loften betragen ; biefe beftimmen ben Söert im großen unb ganzen. i)au|jtfä(^li(^

3f. ©t. ^iE formulierte bie 2lu§nol^men ba'^in , ba§ bie ©elten'^eiten unb bie nid^t

beliebig reiprobu^ierbaren SBaren in i^rem äöert nid)t burdf) bie Soften beftimmt toerben.

S)ie Soften felbft fuc^te man auf ein abfoluteS, fonftant gebacl)te§ Söertmo^ 3urürf=

jufül^ren; man erörterte, ob ber JiJol^n, ber ®etreibeprei§ , ba§ @elb, bie 3lrbeit biefeS

9Jla^ fei unb blieb äule^t bei ber 3lrbeit ftelien, fuc^te aEe ^robultionSfoften in 3lrbeit

ober 5lrbeit§ftunben, atte geiftige ?lrbeit in <g)anbarbeit oufäulöfen. 3Jlan glaubte fo

p einer objeltiöen äöertt^corie gelommen ju fein. 2)a§ @strem biefer 9lid§tung ftettt

^Jlorj mit feiner Se^^re bor, ber (Gebrauchswert fei al§ etmaä Slec^nologift^eS üoltg*

toirtfci^aftlid^ bebeutunggloS, oller Sßert berul^e auf bem Duantum gefeEfd^oftlid^ not*

toenbiger (b. l). bem tec^nifd^en Äutturniöeou entf^rec^enber) 3lrbeit§ftunben , bie eine

äöore gefoftct. „SlEe äöerte finb aU äöare nur beftimmte 9Jlaffen feftgeronnener

2lrbeit§aeit." 3ll§ ob jemals irgenb ein ^enfd§, unab:^ängig bon feinen iBebürfniffen

unb ben 5Jtengenöer:^dltniffen ber ©üter, irgenb etmoS ^a<i) wertete, nur weil 2lrbeitg»

ftunben borin fteiien. 5lEer äöert ber 5lrbeit unb i:^rer ^robufte ^öngt öon ber 9lü^«

lid)!eit unb SBegrenat^eit berfelben ob (2>ie^el).

S)ie Slieorie mupe ouf ben ®ebraud)§toert toieber gurücftommen; fie tl^ot e§

juerft in ber gotm einer unfloren SBerWunberung borüber, ba§ ©ebroud^S» unb S^oufd^»

toert fid) nid^t ftet§ beden. ©d§on 21. ©mit:^ ^otte gemeint, bafe bie 2)inge, welche

ben :^öd^ften ©ebroud^Swert befi|en, toie ßid§t unb SBoffer, toenig ober gor feinen

Joufc^toert ^oben. Sßroubl)on fd)loB baron on, flogte, ba| ber Stoufc^toert burc^

größeres Slngebot finfe unb fo bie ^robusenten fc^äbige; bo§ ^u^lofefte fei teuer, bog

«Jlü^lic^fte too^lfeil. Um über biefen 2BibeTft)rud^ ^err p toerben, öerlongt er eine burc^

beffere öolfgtoirtfd^aftlic^e Drganifation äu er^ielenbe ^onftituierung beg Söerteg noc^

ber 3lrbeit; bomit fann nur bie unmöglid^e 2lugfcl)liepng ber onberen toerterjeugenben

Urfod^en, toie ^flü^lid^feit, Seltenheit u.
f. to., gemeint fein, »ei jeber fold^en ^luffoffung

ift übrigeng ber ©ebrauc^gtoert mit ber 9tü^li(^feit öertoec^felt; ber 3)iamant foE

geringen ©ebrouc^g* unb ^o^en Xoufc^toert :^oben; bog ift bog Urteil eineg S)iogcneg,

nid^t bag iener grauen, toeld)e 2)iamanten begel^ren unb bejo^len.
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(Erfolgreicher toaren bie ü6rigen§ jd^on mit 'Stau, g^rieblönber , Stoffi, ^acleob

einfe|enben grörterungen , ba^ ba§ .^oftengefel bie Söertlel^re entfernt nid^t erfcf)ö|)fe,

baB ber ©ebroud^gtoert eine bi§'£)er tierna(i)läf[igte 5ßebeutung 'ijobt. Wlan fanb immer
me^r ^jraftifcfje ^^älle, in toeld^en ber ^arütüert nirf)t ben Soften entf|)raci). Unb in

ben legten 50 3^a^ren fud^ten nun ©offen, 3feöon§, SöalraS, 5Jlenger, äöiefer, 33ö'^m»

SSatoer! eine gauj neue SBertle^re aufjuftellen, weld^e ben @eBroud|§tt)ert, feine roefentlid^

fubjeltiöen fft)(^ologif(^en Ur|ad)en unb ©d^toantungen, feinen Sufammen^ng mit ben

^engenöer^ltniffen unb ber ©eltenl^eit in ben 5KitteipunIt ber SLl^eorie ftettt, öon

biefem ©tanb|)un!t au§ anä) ba§ Äoftengefe| Beffer formulieren mill. S^nbem bie öfter*

rei(^ifc£)en SBertti^eoretiter biefeS tliaten, Iiaben fie ^toar feine§n)eg§, toie S)ie^el nad§*

mieS, etma§ ganj 5^eue§ gelehrt, ebenfo toenig ber Söertlel^re erft einen roiffenfd^afttid^en

ß^aratter gegeben ; bie Slbe^ten ber Sd^ule l^aben mit geft)reiätem ©elBftbemu^tfein fid^

felbft unb untereinanber p oft ba§ ^^ugniS großer @eifter auSgefteEt. 3lber fie l^oben

bocf) öiele§ rid^tiger unb fdC)ärfer gefeiten ; toir fommen ouf i!§re S5erbienfte unten äurürf.

Ob äu benfclben aud) i"^re neue ©inteitung ber äöerterfd^einungen in fubjeftibe unb
objeftibe ju red£)nen fei, ift mir jtoeif el^aft ; bod^ fte'^en fie mit biefer Stenbenj, bie alte

(Einteilung in (Sebraud^S' unb 2;aufct)tDert fo ju erfe^en, nidf)t üKein. 2lud§ ^. 5leumann

unterfd£)eibet fo, giebt biefen 33egriffcn aber eine anbere Sebeutung. @r öerfte'^t unter

fubjeftibem SBert jebe ^e^ie^ung beSfelben auf getoiffe ^erfonen unb it)rc ^ntereffen,

unter objeftiöem bie im allgemeinen gefd§ä|te Jauglid^feit eineg ®ute§ jur ©rreid^ung

eine§ 3^e(Ie§, toobei bie Sejie'^ung auf ^perfonen jurücttrete. ®en objeftiben SBert

teilt er in S5ermögen§h)ert, SLauft^toert unb ©rtragStoert. S)er erfte entfielet burd^ btc

SSe^ieliung ber innege'^abten ßJüter unb 9iedE)te auf bie altgemeinen S5ermögen§intereffen

be8 SSerfügenben ; ber jmeite entftel)t burdt) bie jeweilige ^arftlage; ber brittc burd^

bie SBejieljung be§ @rtrag§ eineg @ute§ auf ben Si^'^aber; ber ©rtraggtoert eineg £anb»

guteg üon 1000 maxi diente ift bei 5 ^ro3ent burc^fc^nittlicCjer 3infen 20000 9Jlar!,

ber jlaufc^toert fann pr felben 3eit 18 000 ober 25 000 ftelien, je nad^bem Käufer

fel)len ober in .g)offnung auf fteigenbe Erträge jal^lreic^ erfd^einen unb fidf) überbieten.

S)er SSermögengtoert biefeg Sanbguteg fann für einen beftimmten S^n^aber au» einer

Sdeil^e ^erfönlid^er ®rünbe ebenfo gut über ober unter 20 000 fielen.

^atürlidl) ift eine ©inteitung ber Söerturteile nad^ ben ^Jerfonen, auf toeld^e

toirtfd^aftlid^e S'^eät unb Mittel belogen toerben, möglicl). @g fragt fidl), nur, ob

bamit bie (Erfd)einun.gen flarer georbnet toerben, jumal menn man toie bie Öfterreidticr

unter ben neuen Flamen bod^ bie alten ©rfd^einungen , bag fubjeftitie S3egel§ren einer==

feitg, bie 3[Rar!terfd§einungen anbererfeitg erörtert, ©d^on ber anbertoeite ©ebraudf), ben

^. 5fieumann öon biefem SSegriffg^aare maä)t, jeigt, ba§ eg feinegmegg bie allein flare

fefte ©d^eibelinie giebt. Wan tonnte öerfud^t fein, eg nodl) anberg ju benu^en. ^ä^
erinnere baran, toie id) borI)in jeigte, ba^ meift in jebem inbiöibueHen SBerturteil aug

ber 3flatur unb ber @efellfd§aft ftammenbe, alfo objettiöe (Elemente ftecEen, ja teittoeife

ben 5lugfc^lag geben. S)aran aufdEilie^enb fönnte man fubjeftiöen 2Bert ben nennen,

in toeld^em bie inbibibuellen ®efül§le, objeltiben ben, in melc^em bie gefellfd^aftlid^en

Urteile übermiegen. 5Jlan fönnte audl) baran benfen, unter fubjeftibem 3Bert ben ju

öerftel^en, beffen ©lemente inbibibuett egoiftifd^e Überlegungen finb, unter objeftibem

ben, ber fid§ auf bie ©efamtintereffen gefeUfciiaftlid^er ®ru|jjpen bejie^^t, tt)ie er fxä) 3. 33.

in ben mittelalterlichen Su^en ber üted^tgbüd^er, in öffentlid^en Stajen unb Starifen, in

amtlidlien ©c^ä^ungen bon ©teuerbel^örben augflprid^t.

3)odf| berfolgen mir biefe ®inge nid^t meiter. Söir toollten nur Inx^ anfü'ören,

toie berfcl)ieben bie Segriffe fubjeltiber unb objeüiber Söert l^eute gebrandet toerbcn.

SCßir faffen nun ai^^rft ben SEaufd^* unb ^Rarftwert im aßgemetnen ing 3luge. (Er ift

nid§t nur ber :praftifd§ mid^tigjte, ber in ber SGßiffenfd^aft bigl^er übertoiegenb bel^anbettc,

fonbern er ift jugleidl) ber fefte unb greifbare, ber, toeld^er alten mirtfd^aftlid^en SBerten

gleid^fam ©)jrad)e bertietien ^t. 2)ie miffenfd^aftlid^e Unterfud^ung tl^ut ftetg gut

baran, bom ©id^eren, (iJreifbaren augpgelien.
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172. S)er 3Jlarfttoert auf ©runb öon SlngeBot unb ^tac^frage.
Söir fat)en, bo^ bie inbitiibueEen unb jubieltitjen SBertutteite meift objeftiöe Elemente

in fici) !)aben, in unb burc^ bie ©efeEjdiaft leidet äu übereinftimmenben S3e!enntnif|en

fleinerer ober größeter Äreije toetben; tuir l^aben bei ber gntftel^ung be§ ®elbe§ geje^cn,

toie in ))rimitiöer 3eit gemiffe getDot)n:§eit§mäBige ©leic^fe^ungen me'^reTer ©ilter ent*

ftanben unb bur(^ lange 3eit 'Ciinburc^ [id^ et^ieüen. ©c^on bie rotjeften :^tikn unb
@ejett|(i)ait§auftänbe !önnen wir un§ |o nic^t o'^ne eine «Summe t^pifc^er äBertgteid^ungen

beuten. «Sie werben auä) auf ben älteften ^JJtärften ben 2lu8gang§punft aller 2au^=
unb SSerlauiggejc^äfte gebilbet l^aben. 3lber inbem ber ^arft bie Xaujd^enben , bie

3}erfäufer unb Käufer, örtlich unb ^eitüd^ bereinigte, inbem auf i'^m ©raupen öon

SSertäufern mit bem Slngebot beftimmter Söarenmengen unb »arten ben Käufern, ber

fogenannten ^ladifrage, entgegentraten, entftanb ba§ ^JtarÜfeilfi^en , ber S)ru(f öon
5lngebot unb ^Jiac^frage auf ben überlieferten, ^erfömmüd^cn äöert unb je nad^ biefem

SDrudE bie eöentueEe ^ebung ober ©en!ung be§ 2öerte§. Unb ba für bie entftel)enbc

witjenfcl)aftlid^e SSetracl)tung biefe Sßirfung öon Slngebot unb 9iacf)frage bog junädift

(Sid^tbarfte war, entftanb bie big ^eute gültige 2et)re, ba^ ber SlaufdiWert öon 3lngebot

unb 5{a(i)frage beftimmt werbe. Söir werben feigen, ba| unb in weldjer ^Formulierung

unb Segreuäung biejer <Ba^ I)eute noc^ 5lnfpru4 auf öotte ©ültigfeit t)at. %uä) bie

öfterreic^ijdie 2Bert|d)ule leugnet il)n nid^t. «Sie berlangt nur, Wa§ gan^ richtig ift,

ba^ man Slngebot unb 5ta(^frage nid^t al§ le^te Urfad)en anfet)e, fonbern biefe 6r»

fi^einungen weiter 3erlege unb auf i^re Cuetten jurürfge^e.

S)er 5JlarftWert ift ein objeftiber äöert, über ben beftimmtc ©ruppen öon S3er*

{äufern unb Käufern, tro^bem fie öorl^er öieHeii^t öon ganj öerfc^iebenen fubjettiöen

3Sert|d)ä^ungen ausgingen, auf ®runb öon mand^erlei geilfd^en, öon gewiffen Äon*

furrenäöorgängen fid) öerftänbigen; ju bem an einem beftimmten ^punfte jo fijierten

^arftwert werben bann atte ober bie meiften @efc§äfte be§ 9JlarIte§ abgemacht. 3a,

jeber 5Jlar!twert er'^ält über ben ^erei(^ ber 2eilnel)mer t)inau§ eine gewiffe Slutorität;

er bel^auptet fid§ f(^on nadei bem @efc^ ber Srög'^eit meift U^ äum näd^ften 5)larfte,

oft öiel länger. 2llle ®efc^äft§Welt, alle§ präcife wirtjd^aftUdl)e ßat!ulieren bebarf ber

feften objeltiöen 2öertgrö|en unb l§ält fidl). Wo ein lebenbiger SSerte'^r entftanben ift,

an bie ^arttwerte, an bie biSljer ge^alilten ^preife.

1. Um bie äßir!ung öon eingebet unb ^^ladlifrage richtig äu würbigen, muffen

Wir un§ öerftänbigen, wag wir barunter öerfte^en. @§ l^anbelt fi(^ junäc^ft jebenfattS

um @rö|enöorftettungen. S)a§ Slngebot ift bie öon ben Sfntereffenten gewußte ober

gefd^ä^te, beftimmte 5!Jtenge einer ©attung öon 2Baren, bie auf einem beftimmten

«Dlarfte, in einer beftimmten 3eit Käufer fud^t, aum SJerfauf bereit liegt ober au ben

üblidl)en ßieferungäterminen erwartet wirb. S)ie ^fia^frage ift ber burd^ ben SSefi^ öon

@elb ober Ärebit unterftü^tc SBunfd^ ber Käufer beSfelben ^arlteg unb berfelben 3eit

— ber ^änblcr, ber ^robu^enten ober ber ßonfumenten .—, biefe Söaren au erwerben.

S)ie belannte immer wieber^olte «Sd^tuBfolgerung ift, ba^ eine 3uua^me be§ ?lngebotä

unb ein (&in!en ber 5^ad§frage bie Senbena 'i^aht, ben Söert l^erabaubrütfen , eine 2lb*

na^me beg 3lngebotg unb eine 35erftär!ung ber 5lad^frage, i^n iu ^eben. @g ift ein

©a^, ber gleid)fam felbftöerftänblii^ ift, mat:§ematifdl)e ßöibena ^at. ßr ift rid^tig

gefaxt fo walir, bafe wir feine S5eftätigung töglid^ im Seben beobad^ten fönnen. ©eine

praftifdiie SlnWenbung fe^t freilid^ öoroug, ba^ wir 3lngebot unb ^ad^frage aU aäl^t*

unb meßbare OJröBen faffen fönnen. (5§ wirb beg^tb alle praftifc^e ^preigunterfud^ung

auerft fragen. Wo unb Wie fann iä) biefe Quantitäten beftimmen. Unb fo Weit wir

fie beftimmen fönnen, werben wir fe^r oft baburd^ bie wid^tigfte 5lufflärung über bie

Urfad^en ber SQBertf)ö^e unb beg SBertWedlifelg erhalten.

Um au biefem 3iele ju gelangen, mufe man bie ®röBe beg gjlarfteg unb feiner

58eaie:^ungen, bie 3lrt feiner Sßerforgung (ob fie auf einmal jät)rlidö ober ununterbro^en

gefd^ie'^t) fennen; man mu^ Wiffen, wo unb au weld^er Seit bie Jpauptmenge beg

3lngebotg fid^ fonaentriert a- *• in gewiffen ßagern, auf gewiffen «uftionen;

man mu§ ben Sufammen^ng öerjd^iebener g^ärfte untereinanber fennen; man mu^
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unterrichtet fein, toie bie 3lu§* unb @tnfu]§r*, bie ©rnte», bie 2oger'§au§ftatifttf , bie

©tatiftif ber inbireften ©teuern, bie regelmöBigen laufntänni^c^en SSerid^te unb ßirfulore

getüiffe Quantitäten angeben, toeld^e ba§ Slngebot bireft enthalten ober auf ba§felbe

jc^tie^en laffen; au§ ben @rnteberid§ten f(i)Iie^t man 3. 33. fidler auf ba§ 0Jetreibe=

angebot. 3^mmer wirb bie ©rö^e be§ 3lngebot§, befonberä ba§ ber toiditigften ßerealien,

9lot)ftoffe, ^letatte, Kolonialwaren leid)ter fo ju lonftatieren fein ol§ bie ber 9la(^frage,

über bie aui^ bie beften SSerid^te meift nur ungefäl^re, feine äal)(enmö§igen ^iadgtoeife

geben- S)oc^ fe'^len fie auä) ^ier nidit ganj; 3. 33. geben SlrbeitSnac^toeife öon (Sewerf*

öereinen ober anberen Organen über beftimmte ©ru^^en ber 2lrbeit§nad§frage fefte

3al^len. Unb beftimmte Seile be§ SlngeöotS, 3. 33. ba§ öon Sßaren, bie jerftreut überatt

gemad^t toerben, bie ftctig in fleinen Mengen Überott jum SJerfauf fommen, laffen fid§

ebenfo „toenig genau faffen.

Über bie äöirlung einer genauen Kenntnis ber angebotenen Quantitäten bclel^re

uns folgenbe§ 33eifpiel. ^m euroipäifc^en Kaffeelianbel toufete man 1860—1870, bo^
äur normalen SSerforgung bon Europa jölirlid^ ettoa 6 ^ittionen Zentner geljören, unb
ba| am 1. ©ejember regelmäßig 1,5—2 MiU. Zentner auf ben fed§§ europäifd^en

Hauptmarken liegen. 2ll§ nun 1868—1872 ber Kaffee!onfum fc'^r rafd§ flieg, ol^ne

baß bie ^robultion gleid) fd^nett folgen fonnte, fonftatierte man bie entfpred^enbe

Kaffeemenge auf ben 6 gjlärlten folgenbermaßen : 1869 toaren e§ 2,1, 1870 1,5, 1871

1,3, 1872 0,8 mm. gentner. S^eber ©ad^lunbige mußte barauS fd^ließen, baß 1872
bis 1873 eine gan^ anormale KaffeepreiSfieigerung fommen mußte. S)e3ember 1868 ftanb

1 5pfunb guter orbinärer Somingofaffee im Hamburg 58 5pf., 1873 110 5pf. tlinlid^

fonnte man au§ ber mittleren SBeltfaffeeprobuftion 1882—1892 bon bur(^fd§nittlid^

10—12 SJtitt. Zentnern fc£)ließen, baß ein 3ii^ücCge^en auf 8—9 5JliIltonen, toie eS

1889— 1891 eintrat, bie ^ßreife für längere 3eit lieben mußte. S)ie SJorräte waren
1890 lialb fo groß toie 1883—1885. ^n fel)r ja^lreii^en Stätten, in toeld^en man
3unärf)ft bie Söertberänberung auf alle möglid^en öerfdiiebenen Urfad^en fd^ob, ^at eine

nadl)träglid^e genaue Unterfu(^ung ber angebotenen unb begel^rten Quantitäten bie

@rfdC)einung bottftänbig erflärt.

2. Unb bod§ finb atte ©d^lüffe auS ben angebotenen unb begel^rten Quantitäten

attein immer toieber mit größter Sßorfid^t p mad^en. @§ ^at niä)t mit Unred^t bie

fo genannte QuantitätSt^eorie ben 35ortourf falfd^er Slbftraftion unb fd§ablonenl)after

©^lüffe auf fid^ gejogen. ^Oflan "^at mit Stecht eingeworfen, man fönne fid§ u gar

ni(^t borftellen. Wie bie bloßen ^Jlengen bireft aufeinanber Wirfen fönnten. 9lid^t um
ein üted^enejempel, baS au§ ber @röße bon 5lngebot unb 9tad^frage ben 5prei§ ergiebt,

fonbern um bie bf^d)if(i)e äöe(^felwirfung einer Sln^al^l 5Jlenfd^en, in ber Flegel jweier

9}tenfd§engrupben, lianbelt e§ ftd§ auf bem 50tarfte. 9Jlan l)at '^injugefügt, nid^t bloß

bie 5Jlengen, fonbern bie S^ntenfität be§ SlngebotS unb ber 5^ad§frage entfd^eibe. S)aS

ift ganj rid^tig, fofern man barunter bie fämtlid^en bei 3?erfaufS* unb Kaufluftigen

borlianbenen ?Ötotibe, Kenntniffe unb 5Rad£)töerl)ältniffe fowie bie 2lrt berftel^t, wie bie

^Perfonen unb il§re ©igenfd^aften aufeinanber unb auf ben überfommenen SOÖert je nad§

ben fonfreten SSerl^ältniffen unb 5[Rarfteinridf)tungen Wirfen.

gaßt man 3lngebot unb ^fiadifrage fo, fo fann barüber, baß fie immer wieber

auf ben Saufd^Wert beftimmenb Wirfen, fein Smi]d fein; aber man l^at bamit audli

gewiffermaßen bie einfädle fidlere ^^ormel ber ©rflärung aufgegeben; an ©teile ber

einfod^en ®rößen treten bie lompliäierteften gefettfd^aftlid^en SSerpltniffe unb pft)d^if(^en

3ufammenf)änge. Sommer muß eS gelingen, huxä) fernere 5lnalt)fe be§ 2lngebot§ unb
ber ^Jlad^frage in biefem ©inne Weiteres ßid§t ju fd^affen. S)aS Stttgemeinfte ift l^ier,

©pe^iettereS Weiter unten öor^ufül^ren.

a) gs ift äunäd^ft baran feftaul^alten , baß ber überlieferte 2oufd£)Wert ftetS ben

3luSgangSpunft ber ^Jtarftberl^anblungen bitbet. @r fann fe'^r feft fi^en, fo baß ein

mäßiger 3)rucf \^n nid^t ober faum berührt. 3Jlan 'ijat gefagt, frü'^er 'fiai)^ bie ®e=
Wol§n|eit bie greife be^errf(^t, '^eute tl^ue eS bie Konfurrenj. 3lber aud§ l^eute nod^

l^at bie ©ewoi^n'^eit, bie Neigung, an überlieferten ©ä^en feftau^lten, eine fel^r große
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gjtad^t. Man benfe, Xük organiftertc 2trl6eiter oft i'^re So^n'^öfie gegen bte ^Jlarltlagc

öerteibigen, eöenfo bie Unterne^^mer ba§ ßo'^nfteigen 3U '^inbern totffen; man erinnere

ftc^, toie in rul^igeren ®e|c^äft§3eiten bie Söec^fel' unb (Sffelten!urfe , bie 2)i§fontofä^c,

öor aUem bie ber SSonf öon ^^ranlreicf)
, ft^ monate- unb ja^relong tro^ mand)er

fleiner ©c^toanlungen öon Slngebot unb ^^ad^frage ftabil ober faft ftabit er'^alten. 2)er

frül^cre gefe^lid^e äitiSfu^ btieö ja^^rjel^ntelang auf bemjelBen 9lit)eau, tro^ ]z^x ftarfer

©d^toanJungen öon SlngeBot unb 'Dtad^frage. ^ä) motzte ein @Ieic^ni§ gebraud^en.

2)er Staufdittert erjc^eint mir toie ein atoijilen ©d)ienen befinblid^er Benjeglidier Äolben,

ber burd^ einen S)Tutf öon oben unb unten (Slngebot unb ^lad^frage) auf* unb obbetocgt

tt)erben !ann; bieje Bewegung ift aber nid^t nur öon bem ^raitüberjd^uB be§ einen

gegenüber bem anberen S)rudfe ab!§ängig, jonbern audö bon ber fefteren ober lojeren

^reffung atoijd^en ben ©d^ienen; ber ^ier bor'^anbene 9leibung§loiberftanb fann unter

Umftänben ebenfo jebe 3lnberung l^inbern toie e8 ber gleid^ ftar!e i)ruct öon oben unb
unten tl^ut.

b) S)er toeitere toidfitigj'te 5pun!t ift ber, ba^ Stngebot unb ^^lodE)frage , toie toir

fd^on bei ber Erörterung ber .ßonlurreuä fa^en, infofern fe'^r häufig fdfitoanlenbc ©röfeen

finb, al§ ein weiterer Ärei§ öon 9lnfiietenben unb 9lad^|ragenben öor'^anben ift, ber

bei x^m ^ujagenbem greife aud^ öer< unb einfaufen würbe, unb ein engerer, ber auf

bem augenblicEli(^en ^Ularft aüein gum ®e|df)äft !ommt, Weil ber burd^ fjeilfifien ent*

ftel^enbe neue ^arlt^reiS it)m t^^Bt- ^u§ ben jeweiligen fubjeftiöen äöert|d§ä^ungen

ber Käufer unb SSerläufer ergiebt fid^ bie ©renj^ieliung jwifdEien ber äu^erften möglit^en

unb bec effeltiöen ©rö^e öon Slngebot unb 5iad^froge. @§ ift ba§ Sßerbienft SSö'^m-

I8awerf§, bie SGßirfung ber möglid^en 3Serfd^ieben^eit ber fubjeltiöen 2Bertfd§ä|ungen auf

ben jLaufd^Wert unb feine jeweilige SSilbung burd^ glücfliil) gewählte 3<i^lenbeif|)ielc

anfd^aulid) gemadt)t äu l)aben. S)ie öerfc^iebenen fubje!tiöen 2öertf(^ä|ungen erfd)einen

babei alä jeweilige ftärfere ober geringere S3erfauf§* unb ^aufluft.

Sin ^ferbebefi^er wiE fein 5pferb öerfaufen , aber nid§t unter 300 Bulben, fein

9lac§bar Witt ein 5Pferb faufen, aber nidf)t fo öiel geben; e§ lommt !ein ©efd^äft ju

ftanbe. Söitt aber umgefelirt jener nur 100 (Sulben liaben, biefer eöentuett 300

geben, fo wirb ein Slbfd^lu^ ^wifd^en 100 unb 300 an irgenb einem 5ßunfte möglidf)

fein; bie J^unft be§ S^eilfd^enS, bie ©eWanbf^eit, bie wirtfd§aftlid£)e Sage beiber wirb ben

^untt beftimmen; fd^lie^en fie bei 200 ab, fo ^at jeber gegenüber feiner urfprünglid^

fubjeltiöen (5d^ä|ung einen ©ewinn öon 100 gemad^t. S)er 2lbfd^lu^ fann aber aud^

bei 120 ober 180 ftattfinben, je nad§ ben Urfad^en, Weld^e ba§ ^eilf^en be^errfd^en.

335l|m.35awerf fü^rt bann ba§ Seifpiel in bem ©inne Weiter, baB mehrere Äauf«

luftige einem ^erläufer, mehrere SJerfaufgluftige einem Äöufer gegenüber fielen, ^m erfteren

%aü fiegt ber taufd^fä'^igfte Bewerber, b. l). ber. Welcher bie SBare im SSergleic^ aum
$reiggut am l^öc^ften fd^ö^t, im ^weiten ^aU öerfauft berjenige, weld^er feine 2öare im
S5er]^ältni§ aum 5|3rei§gut am niebrigften fd^ö^t. ©eWö^nlid^ aber ftelien fid§ mel^rere

Äaufluftige unb SßerlaufSluftige auf bem «ülarlt gegenüber. S)er SJerfaffer fingiert,

bafe öon äe'^n gleid^e ^ferbe begel^renben ßieb'^abern jeber feinen Söunfd^ ^u faufen —
nad§ feiner fubjeftiöen ©d^ö^ung — etwa§ '^ö^er beziffere, öon 150 big a« 300 ©ulben,

baB öon 8 5ßerfauf§luftigen in ä'^nli(f) abgeftufter Söeife ber erfte a« 100, ber le^tc

nur au 260 öerfaufen Wotte. 2)ag Ergebnis be§ geilfd^enS Werbe, wenn atte 33eteiligten

über bie ^arftlage öott unterrid£)tet feien, ba'^in gelien, ba^ bie Ääufer, weld§c bie

^ferbe am l^öc^ften, bie SSerfäufer, Wcld§e fie am niebrigften fd^ä^en, 5 ^ßaare aum
®efd^äft§abf(|luB bei einer 5prei§lage öon 210—215 fommen, weit nodf) ben fubjeftiöen

©d^ä^ungen bei biefem gjlarftt)rei§ (210—215) öon ben 5 paaren jeber burd^ bog

©efd^äft nod^ einen ©ewinn mad^e. S)ie übrigen Werben öom ÖJefd^iöft auSgefd^loffen,

Weil jeber mel^r an fubjeftiöem Söert :§ätte o^ifern muffen, als er bei bem ^arft)3rei§

öon 210—215 ^ätte er^^alten fönnen. Ob ber «ölarftwert bei 210 ober 215 ober

baawifd^en fid§ ftjiere, l^änge öon ben ^erfönlid^en (Sigenfd^aften ber 5 ^^aare ab. 2)a8

geilf^en bauere fo lange, bi§ bie gröBtmöglid^e 3a^l öon 2aufd§paaren bei einem

ajlarftwert gefunben fei, Weld^er jebem ber taufd§enben ^aore einen fteinen ober großen
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©elointi laffe. 33öt)m«S3atDer! fa^t |ein 9le|ultat in bte äöorte äufammen: „58et

beibexjeittQem 2Settl6etoet& ftettt |ic§ ber 5JlarItt)tet§ inner'^alB eine§ ©Kielraums feft,

ber nac£) o6en öegrenät toixb butd^ bie Söextj(f)ä^ungen be§ testen noc^ aum %au\ö^

!ommenben ÄäujerS unb be§ taufdifä'^igften au§gei(|loffenen SerlaufSbetDetBcrg , nad^

unten burc^ bie äöertf(^ä|ungen be§ minbe[ttau|(i)Täi)igcn no(^ jum Staufcfie getangenben

35erfäu|erg unb be§ taufc^iät)igften öom 2:au|c£| auSgefc^loffenen ^aufbetoerberg." 2;ie

gegenjeitigen jubjeftiöen Siöertfi^ä^ungen fommen burc^ ben 5Jle(^ani§mu§ gegenfeitigen

auf mögtid^ft großen ©etoinn bebad^ten f^eitjd)en§ enblicE) ju einem ^unft, ber alg

ein'^eitlictier ^[RarfttDert nun für bie |ämtUd§en äum ©ejc^äft Äomraenben in .Kraft tritt,

atte Slbfc^tüffe be!§errfd§t, bie .Käufer au§|df)üe§t, toel(^e nict)t fo öiel geben, bie SSer*

läufer, toeld)e nic^t jo tief iierabge'^en toottten. S)er 2Jiar!tVDert ift eine ^fiefultante ber

|ubje!tit)en gegenfetti gen 33egel)rungen unb ©c^ä^ungen, aber er ift !ein ja'^Ienmä^iger

S)urd§f(^nitt berfetben. 3)ie 3ö'§i "^^^ auSgefd^loffenen SBetcerber Iiat feinen ßinflu^.

äöenn noc^ 50 S5er!äufer fämen, toelc^e ftatt 210—215 250—300 begel^rten, toenn

ebenfo öiele .Käufer auf bem ^ar!t erfd^ienen, h)eldt)e für ä^nlid^e 5pferbe nur 100—200
geben toottten, e§ ttjürbe ba§ ben 5)iarfttt)ert nid^t beeinfluffen.

c) ©0 toenig ba§ fingierte ^i^^enbeif^iel bie unenblii^e S3telgeftaltigfeit ber

9Jlarfterfd)einungen erfdt)ö^fen fann , bie Sf^atfad^e fd^eint borf) burd§ boSfelbe rid^tig

beranfi^auUc^t, ba^ in ber Sieget bie 2lbtt)eid)ungen ber fubjettitien ©d^ä^ung ber S5er*

täufer unb .Käufer bie ©renken beftimmen, innertjalb beren ber neue ^arÜföert fid§

bilbet, ba| ber '^]rei§, ber nun al§ ein'^eitlidt)er ben ^Jtarlt be^errfd^t, burd§ getniffe in

ber 9Jlitte ftel^enbe fidt) nä^ernbe ©d^ä^ungen, benen fid§ eine Steige anberer nodt) an*

fd^lie^en tonnen, beftimmt toirb. 5ludt) biirfte bie Safel ber ^rei§beftimmung§grünbe,

toeld^e SSö^ni'SBatDerf im 5lnf(i)lu§ an bie alten analogen öon .g)ermann nun ouf ©runb
feines S3eif|)iel§ auffteEt, im gangen ridjtig unb erfdt)öpfenb fein. @§ finb folgenbe öier

33eftimmung§grünbe

:

1. S)ie 3i^t "^^^ i^f ^^e 2Barc (bie ^Pferbe) gerid^teten Segel^rungen;

2. bie |)öt)e ber ©d)ä^ung§äiffern auf ©cite ber .Käufer;

3. bie S^-^, in ber bie Söare (bie ^ferbe) feil ift, unb
4. bie .^ö'^e ber ©d^ä|ung§äiffern auf ©eite ber SSertäufer.

S)abei gerfäEt bie ©d^ä|ung sub 2 unb 4 je in jtoei ©lieber. S)er ^ferbefäufer

fd^ä^t a) ben 9tu|en beS ^ferbeg für feinen ©ebraud^ ober fein ®efdt)äft unb b) ben

3Bert, ben ba§ 5prei§gut, ba§ (Selb, für il)n l^at. 2)er ^ferbeöerfäufer fd^ä|t ebenfo

a) ben äBert ber ^^ferbe unb b) ben be§ @elbe§ für feine Qweät. Unter 1 ift bie

®rö|e ber ^^tac^frage, unter 3 bie be§ 5lngebot§ gemeint. 3GBir fommen auf il^re tocitere

2lnalt)fe jurürf. Unter 2 b unb 4 b ift bie 2;l)atfad^e gemeint, ba§ ber fubjeftibe SCßert

be§ @elbe§ in jebem 3lugenblicf, in jeber Sage, für jebeS ^nbiöibuum (je nadt)bem e§

arm ober reid^ u. f. to. ift) einen abtoeidt)enben 2öert ^aben !ann. Unter 2 a unb 4 a

berfte^t SSö'^m^Samer! ben fubjeftiöen ©ebraudiStoert im ©inne be§ @renänu|en8, b. ^.

jeber fd£)ä|t jebeS @ut nad^ bem 5^u^en, ben ber te|te Seil be§ befeffenen @ute§ für ben

nod^ 3U beberfenben unwidE)tigften S^edE ^at. 95ö^m'58atDerf giebt aber felbft gu, ba|

in ber heutigen arbeitsteiligen @efettfdl)aft niemanb einen Verlorenen unb 3U erfe^enben

llberjiel)er nad^ feinem ©renjnulen, fonbern nad^ ben Soften fd^ä^t, bie i^m ein neuer

mad^t. 2ln bie ©teile be§ ©renanu^enS tritt fein „©ubftitutionStoert". Unb ber S5er*

!äufer, 3. 35. SSorfig, fd^ä^t eine 3u öerlaufenbe Solomotibe natürlidl) aud§ nid^t barnadt),

meldtien 5^u|en il^m ober feinem ©efdliäfte eine Weitere Sofomotitoe bringen lönnte, wenn
er fie behält, ftatt fie ju öerfaufen, fonbern er fd§ä|t fie nad^ ben Soften. 2)ie S5e*

:^auptung alfo, ba§ bie fubjeltiben ©(^ä^ungen ftetS in le|ter Sinie Dom ©renpu^en
betierrfd^t feien, löft fidt) ^raltifdl) auf bem lieutigen ^O^tarfte meift in anbertteite

5lnfd^affung§* unb ^robu!tion§foften beg. in überlieferte objeltibe ^JJtaMtöbe unb

äöerte auf.

d) S5ei biefer gangen SBetrad^tung SSö^m^SBatoerlS ift borauS gefegt, ba^ alle

SSeteiligten über bie 5Jlar!tlage üott unterrid^tet feien. 3)iefe SJorauSfe^ung trifft feiten

für atte, fel^r pufig nur für eingelne, foft ftetS für bie eine ©eite ober Gruppe ber
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SBeteiltQtcn ntel^r ju als für bie anbete. S)a§ gtejultot toirb bann immer fein, ba^ bic

öott Unterrichteten mit mel^r Äraft unb ©ejc^irfüc^feit auftreten unb einen gröleren

SSorteil öom (Sefc^äft ^ben, ben ^rei§ ju ifiren ©unften treiben ober fenfen !önnen.

3Jnbem man bie§ öerfc^toeigt , näl^ert man fi(^ ber aller älteren SBertle'^re, mic

ber älteren abftraften S5olf§n)irtfd)aft§le^re überl^aupt ju ©runbe tiegenben i^iftion

einer ©lei^^eit ber ^enfci^en im ®ef(^äft§leben, bie nii^t borl^anben ift. 2)ie 3urü(f*

fü^rung ber ^Utarftöorgänge auf eine ©umme üon fubjeftiben SOßertfc^ä^ungen lä^t im
®unfel, toeld^er 3lrt fie feien, tnie fie bie ^auf-- unb 3}er!auf§luft beeinfluffen. ^^
möd^te fagen, ba§ 3öefentlid§c fei bie ©efc^äftSbringlid^feit (toie iä) e§ bei ber Se'^rc

öon ber Äonfurrenj nannte) unb bie mirtfd) oft liefen ^ad^tber^ältniffe ber i?äufer=^ unb
S3erfäufergru|)pen bej. ber einjetnen in i:§nen. 3^e naä) ^ar!tfenntni§ unb ^arft-

gef d)icfli(i)£eit , je nad^ ©infommen unb SSermögen, je nad§ Sinflufe unb ^iacl)t über*

^aupi ift, ttiie in allem toirtfc^afttii^en Seben, fo bor aEem auc^ auf bem ^Ütarfte,

^ufig, ia öieEeid^t meift, bie eine ©eite bie ftarfe, bie anbere bie fd^toac^e, bie eine

ift aftiö, '^at bie Sfü^rung unb ^^nitiatibe , bie anbere ift <3affib, läfet fic^ öiet, wenn
nic^t atte§ gefallen, ^ieröon ift ein großer Steil atter 2Bert= unb ^Jreigbilbung be*

einflu|t, wie Wir fd^on in anberem 3ufammenl^ange fallen. S)a§ i^beat be§ ^arfteS
Wäre, ba^ ftet§ gleidie Gräfte in gleidjer gal^I intt gleid^er 3lnftänbigfeit , e:^rlidl)feit,

^arfttenntni§ unb SJtad^t einanber gegenüberftänben; bann wären bie Söerttieränberungen

fo, wie fie bie ältere Stieorie in ber Stegel barf^ettte: alte ^rei§bilbung Wäre bittig

unb gered)t, atte äBertänberung l^ätte i^eilfame i^olgen. jDie ^ac^tungleid^l^cit wie

bie Ungleictil^eit an 6rwerb§trieb , <Bä)lau^ni unb @^rlidE)feit öeränbert einen fe'^r er*

^eblic^en Xeil biefeg 3fbealbilbe§
; fie bewirfen, ba^ häufig Söevt^ unb ^reisbilbungen

erfolgen, mit benen bie eine ©eite un^ufrieben fein mu§. S)ie ^})loct)tungleic§l)eit, il^r

tl)atfä(^li(^er unb möglidl)er @influ§ auf bie SGßertbitbung erzeugt immer wieber bic

3}erbinbungen ber -Käufer unb S3er!äufer; fie nötigt @efettfd^art unb ©taat p 5Jtarft<

orbnungen unb Äonfurtenäregulierungen unb ju anberen Eingriffen. Söir Werben fagen

fönnen, bafe bie rtdC)tige @r!enntni§ biefer gefamten dinftüffe ber fogenannten flaffif(|en

a5olf§wirtfc^aft§lel^re fehlte, unb ba§ bo§ SJerftänbni§ für fie un§ ^eute nic^t blo§ in

ber SBertlel)re unb in atten focialen, fonbern nod^ in fe'^r bieten anberen wirtfd^aft«

lid^en ^^ragen ju oeränberten ©rgebniffen gegen frülier bringe, ^n ben l)anbel§politifd)cn

SBejiel^ungen j. 33. !^anbelt e§ ftc^ auc^ biclfad^ um wirtfcfiaftlid^e ^Jlad^tungleic^l^eiten

unb i!^re folgen.

3. Unfer ®rgebni§ lönnen wir furg fo jufammenfaffen. 9lid^t Slngebot unb

9lac^frage aU Söaren» unb @etb» ober Ärebitgröfen , fonbern ai^ ©ummierungen öon

))f^c^ifd)en Gräften beeinfluffen ben äöert. ©ie Witten ftet§ nur at§ S)ru(f unb ©egen*

brutf auf ben überlieferten Söert, ber gunäc^ft bie Steigung l§at, fid§ au bel^au^jten.

35ei ber ©ummierung biefer Gräfte finb mand§e fctieinbar ^ugel^örige Elemente o^nc

jebe SBirtung. Söon einem einfachen bered^enbaren @Tgebni§ , aud^ ber aur 2öirfung

fommenben ©rö^en fann nidt)t bie fRebe fein. S)ie realen Slnberungen ber SQ3aren=

mengen (Angebot) unb ber ©elbmengen (^flad^frage) Werben atterbingg bie äöerte, wenn
bie bal^inter ftel)enben :bf^d^ifd^en unb 5Jlac^tbeT]^ältniffe biefelben ober gana äl)nli(i)c

bleiben, in ber Siegel entfprec^enb lieben ober l^etabbrücEen. 9lber e§ bleibt ftet§ fraglid^,

ob biefe SJorau§fe^ung antrifft. 2:§ut fie e§ nii^t, änbern fic^ bie ^ifl^t^ift^cn 35orau§»

fe^ungen, bie gefeüfd^aftlid^en ©intidtitungen unb bie «Dtad^ttiet^ältniffe , fo fann bic

gleiche 2Jiengenüeränberung felir öerfc^iebene tnberung ber SBerte jur f^folge l)aben.

Anleine 2lnberungen toon ^,!lngebot unb ^fJat^fragc l^aben oftmals gar feine äöirfung

auf ben äöert, obwohl fie je nad^ ben ^Jlenfd^en unb «ßer^ltniffen nic^t auSgefc^loffen

ift. ^Dtittlere änberungen Werben fid§ bei 2Bieberl§olung l)äufig in gleidjer SBeifc

geltenb machen. S)od^ trifft biefeS nid^t immer ^u, unb noc^ weniger wirb aug ber

©röfee ber 5Jtengen* ouf bie entgegengefe^te ©röBe ber aCßertänberung a« fd^liefeen fein,

ein S)eficit be§ 5lngebot§ öon 5 ^roaent fann ben äöert um 2, um 5, um 10 ober

20 ^roaent lieben. |)äufig geben bie ©röfeenöerl^ältniffe öon 3lngebot unb ^tad^fragc

nur gewiffe 5Jtasimatgrenaen be§ ©teigeng unb i^attenä ; ob bie ©dt)Wanfung be§ SBerteS

Sc^moüer, ©runbriß ber Sottäroirtfc^aftSIe^re. II. 1.—6. saufl. 8
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abtx ftc erreid^c, toitb nteift jtoeifell^aft fein. 2öo fel^t grofee Anbetungen tjon 3lngeBot

unb ^flac^frage eintreten, toirb bte i^otge für bie SöertÖilbung ber 3itfunft nid^t öorauS*

aujogen jein. SDie ©tabt ßl^arlottenburg '^atte auf ganj gleid^em SSobenareal 1864:
13 500, 1898: 163000 @tntüof)ner; bie 9la(^frage nac^ ©runbftütfen ttjirb alfo etroa

tt)ie 1 : 13 äugenommen ^aBen. 2)er SSobentoert ftieg öon 6 auf ettoa 300 ^UiiH. ^Jiarf,

alfo toie 1 : 50. @r lönnte je nad^ ben 5Jtenfd§en, ber ©:pefulation, ber 33auorbnung,
ben roirtfc^aftlic^en ^ac^töerlältniffen ebenfogut öon 6 auf 100 ober öon 6 auf 400
geftiegen fein.

S)ie alte SSorftettung ber 5!Jlonc^efterfd§uIe , ba| mit 9lngeBot unb 5flad)frage olS

feftcn ©rö^en ftet§ ein beftimmter entf^red^enber ^arftpreiS geg^Ben fei, fid^ gleic^fam

burt^ ein einfaches 9ied^enejeni:pel bered^nen laffe, ntu^ bamit als öollftänbig üöer*

ttjunben Bcäeid^net toerben.

©l^e wir nun auf bie fpeciellere 3lnalljfe ber 9lad§frage unb bc§ 5lngeÖote§ ein*

gelten, fügen toir einige ^Folgerungen unb ißetrad^tungen l^ier ein, tüeld^e am öeften an
biefe grunblegenben 33emer!ungcn über ben Xaufditoert fid| anfnü^ifcn.

173, Folgerungen au§ t)orftel)enbem. @ered^ter^4^rei§ unbSGßud^er.
S)a8 ©d§tt)an!en bc§ JaufdlitoerteS , wie e§ öon ^Ingebot unb ^lad^frage erzeugt toirb,

bringt 9lüdEtt)irfungen auf biefe !§eröor; ba§ fidl) einfd^ränlenbe 3lngebot 3. 35. l^ebt bie

5preife, unb biefe öermeliren toieber ba§ Slngebot; bie gan^e ^robultion unb ber Raubet
toirb t)on ben fteigenben ober fatlenben greifen beeinflußt, tt)ie tt)ir, unten beS naiveren

aeigen werben. 'Man ^t oft unb mit Stecht in biefer 2Bir!fam!eit beä ^preiSttJed^felg

ba§ eigentlid^e Sriebrab be§ l^eutigen t)olf§tt)irtfd^aftlid§en 5JledC)am§mu8 , toie er auf
bem SSoben ber ^rit)ottt)irtfd§aftlid£)en 3»ntereffen fidf) abfpielt, gefeiten, ^»ebenfalls liegt

barin eine nottoenbige, für unfere SJolfötoirtfc^aft unentbel^rlid^e, im ganzen l^eilfamc

Äraft. Unb man l^at beStoegen ben Weiteren ©d^luß gebogen: atte Saufd^toertSbilbungen

feien bem ©efamtintereffe entf^red^enb , ber freie egoiftif(|e 5!Jlar!tt)er!el|r „ftifte bie ge«

fettfd^aftlic^ möglicl) größte ^Jtenge reinen 5ftu^en8" (©d^äfflc). 5lber bie§ läßt fid^ bod^

nid^t fo altgemein bel§au|)ten, fo oft e§ öom o^3timiftifdl)en 3fn^ibibuali8mu8 au§«

gef^rodlien würbe. 2lud§ 33öl|m*S5aWerf jeigt, baß ber 9JlarfttJer!el)r , öom 6goi§mu8
ber S^nbiüibuen bewegt, nac^ möglic^ft großen (Selbgewinnen ftrebenb, nid^t immer ba§

bem (Befomtintereffe @ntft)red§enbe herbeiführe. @r erinnert an bie ^ungernben ^^rlönber,

bie fid^ öon Kartoffeln näl)ren muffen, wä'^renb ber irifd^e Söei.^en für taufd^fäl^igere

.Käufer auSgefü'^rt werbe, an ben reichen 3Jlonn, ber ju einem S)u^enb Sujuö^jferbe ein

!aum nötiges brei^e'^nteS !auft unb e§ burdt) pl)ere§ @ebot bem SSauer entjie^t, ber

e§ für feine SBirtfd^aft fo nötig :^ätte. S)ie egoiftifd^e Äonfurreuä jeneS Steigen, fogt

er, bringt gefeEfc^aftlid^en ©d^aben. S)od§ fügt er bei, baß derartiges mel^r 3lu§na]§me*

fälle feien, ^m ganzen Werbe ba§ 9lefultat be§ ^ar!töer{ef)r§ bod^ ein günftigeS,

werbe eine annäl)ernbe ^rot)ortionalität ^Wifd^en ^reisftanb unb gefeEfd^aftlid^en SJer*

forgunggberljältniffen bor'^anben fein. 33ö^m * 33awer! bürfte für biete ^^äHe unferc§

l^eutigen 2öarenmar!tt)er!e|r§ im ganjen üled^t ^aben; aber bie SluSnal^men finb ja'^l*

retd§, a- 33. auf bem ©ebiete ber Söl^ne, ber motteten unb fonft; nur Wo bie wirtfd§aft=

lid^e Organifation eine befonberS gefunbe, Wo eine ^o^e @^rlid§feit unb fein ^JOflad^t^

mißbraud§ öor^anben finb, werben wir fo optimiftifc^ urteilen !önnen.

. @g .liegt in ber 9latur ber ^aä^t, baß bie Su]a{it bcr ^robuttion unb ber

Konjiunttur, _bie 3Jlad^töer^ältniffe unb öottenbS falfdfie @efellfd^aft§einridt)tungen , baß

SSetrug unb Überborteilung, einfeitige Älaffenl^errfc^aft unb 9JladE)tmißbraud§ immer Wieber

an eiuäetnen ©tetten ^tarltwerte fdl)affen, Weld^e öom ©tanb:punft ber Dilation unb
i^rer gefunben ©ntWicCelung un'^eilöott finb, weld§e öon ben betroffenen Äreifen unb
ben Unbefongenen al§ fd^äblid^, ja al§ ungered^t, als ^ißbröud^e, al§ 3lu§beutung

betrad^tet, Weld^e unter Umftönben auc^ öon ber ^efamtl^eit unb il^ren Organen, nid^t

bloß öon ben 35enad£)teiligten belämpft Werben.

S)ie entgegengefe^te ot)timiftifc§e Sluffaffung, Weld^c alle 3lu§beutung burd§ ben freien

^Jlarltöerfe'^r leugnet, jeben wirtfd^aftlid^en 9Jlad^tgebraud^ auf bem ^arltc red^t ftnbet,

Weld^e bie Kategorien ber ©ered^tigfeit unb be§ Unred§t§ auf gar !eine 3Bert= unb ^reiS*
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Bilbung antoenben toill, üBetftel^t bic elementare ^ijd^ifd^e 2!§atjacf)e, ba^ jebe aOSert«

fiilbung, jo gut tote jebe anbere gefeIlf(^aftUd§e %1)at\aii)t, bem Urteil unterliegt, ob fic

ben fittlid^en ^bealen entj^jred^e, :§eilfam für« ©anje unb aEe SIeite totrie. @ie nimmt
ol^ne 33etDei§ an, jebe ungejunbe ^rei§BiIbung fei ettoo§ Söorülbergel^enbeg unb trage

ftetg eine ©elBftforreftur in fi(^: eine <g)eraBbrücfung be§ ßo'^neg a- 33. becimiere bic

^eOötferung unb erzeuge baburi^ n^ieber l^ö'^eren So^n
;

jte öerlennt, ba§ bte ^proletati*

[ierung unb bie ju niebrigen ßö^ne teid^t bauernbe jein fönnen. Sie ftel^t auf bem
oon uns oben 16efämt)ften Stanbi)unft, ba^ jebe ©rö^e bon Slngebot unb ^lad^fragc

mit unaÖloeiSlid^er ^olge eine Beftimmte SCßertpl^e erzeuge, bic nur mit bem Söed^fel

bicfer ®rö^cn toieber anberS toerben fönne. Sie berlennt bie bf^<^tf<^en unb fittti4en

Urfacfien, bie l^ier eingreifen, bie SCÖerte mobifijieren.

(5§ fc^eint aur Ätarftettung bet 35eurteitung beg äöerteS, toie fie bom ftttlid^cn

unb gemein *toirtfd)aftli(f)en Stanbbunft au§ ftetg neben bem inbibibueK « egoiftifd^cn

erfolgt unb auc§ bi^attifc^e SBirfungen ^t, nötig, nod§ ein Söort über bie 5Jlögli(^fctt

berfd^iebener SBerturteile über ba§felbe ®ut unb über bie f^rage geredeter Söerte unb
5preife ju fagen.

Sd^on narf) bem oben (§ 171) 2lu§gefül§rten finb abtoeid^enbe äöerturteite übet

biefelbe SEßare ober Seiftung ^ur felben 3^^^ ^^^^ ^^^^ Stoifd^en öerfd^iebenen ^ßerfonen,

fonbern fogar üon feiten berfelben ^erfon möglid§, je nad§ ben betfolgten 3tt'ecfen unb
je nad§ bem Stanbpunlt, auf ben fid^ bie Urteilenben ftetten. 3Ber bie ^itfunft mit

in 9le(^nung äiel)t, an ein fünftig möglid^eS flauen ober Steigen be8 SöerteS beult,

urteilt anber§, ol§ mer nur ba§ ^eute im Sluge l§at. S)er 9lffe!tion§tt)ert ift für

biefelbe ^erfon ein anberer al§ ber ßaufmert, biefer al§ ber ©rtragSloert. SBer bcr«

faufen toiK, urteilt etmaS anber§, al§ toer laufen toiH. 3öer nur an fld§ ben!t, bott*

jiel^t anbere äöerturteile , al§ toer ba§ ©emeintoo'^l berüd£ficf)tigt. ^m Äopf jebeS

äöirtfd^afterS ftel^en neben ben rein fubjeltiöen objeltibe ©rtoägungen ; neben ber Slbfid^t,

möglid^ft teuer ju öerfaufen, möglidift bittig ju laufen, ift eine ^orftettung bor'^anben,

ba^ ein ^reiS al§ ^ergebrad^ter, al§ ben Soften entfbred^enber, al§ au§!ömmlid£)er, ben

SJer^ältniffen unb fonftigen ^^reifen angepaßter geredet unb bittig fei ober nid^t.

So erflärt fid^ ja aud§ einfad^ ber Söiberfbrud^ ^mifd^en atten 9ted^t8b^ilofob^en

bon 3lriftoteteg bi§ ^erbart unb Srenbelenburg einerfeitg, bic für ben geredeten SJlarlt»

berle'^r öerlangen, baß gleii^e Söerte auf bem ^arlte gegeneinanber gegeben toerben,

unb ber S5el)aubtung neuerer ^flationalölonomen anbererfeit§ , bie leieren, e§ fönntc

über'^aubt nur ein ©cfd^äft auftanbe lommen, toenn ber S5erfäufer unb ber Käufer
äöare unb ©elb berfd)ieben toertetcn. S3cibe§ lann unb toitb gletd§ toa^r fein, jcbcä

öon einem anberen aöertftanbpunlt auS. S)er obige 5pferbeüerlauf a« 220 ^arft fe|t

öorauS, baß ^ ba§ «Pferb , » bie 220 «ötarf im 5)loment ettoag ^ö:§er fd^ä^t. 3lber

beibe entfc^ließen fid^ leidet baau, toenn i'^rc borl^erigen fubjelttben Sd^ä^ungen 220
na'^e ftanben, toenn il^re SSorftettungen bon einem entfpred^enben angemeftenen 5prei8

etwa atoifd^en 215 unb 225 lagen. S)ann finb für fie in ber %^at ba§ ^Jferb unb
bie 220 «ölar! im großen unb ganaen eine Söcrtgleid^ung ; ber eine Söert totrb al§ ein

Stettbertreter be§ anberen betrad^tet. ^atte ber 35er!äufer aber auf 300 gel^offt,,, bcr

Ääufer nur 100 geben tootten, ^atte öottenbS jeber feine fubjeltiöe Sd^ä^ung in Über»

cinftimmung geglaubt mit bem bischerigen ^arfttoert, mit ben ^probuItionSfoftcn, mit

bem burc^ ba§ 5pferb bea. feinen S5et!auf a« eraielenben ©eminn, fo füllen ftc ftd^

benad^tciligt. Unb atoar um fo me^r, je me:§r bie 9lot fie aunt 3lbfd^luß trieb, je mcl^t

ber eine bom anberen 5Jlad§tmißbraud^ ober gar Sd^limmereS annimmt.

äöir toerben attgemein fagen lönnen : je Heiner bic Slbtoei^ungen ber ^arltpreife

öom l^ergebrad^ten ober öom geredet embfunbenen Söertc finb, befto toeniger toerbc

gcllagt; ber öollStoirtfd^oftlid^e ^roacß gcl^e bann rul^ig feinen @ang, atte Seile feien

befriebigt, fönnten au§!ommen. ^ebe ftaric blö^lic^c Slbtoeid^ung aber öom l^ergcbrad^ten

^preifc, jebe tnberung, toelc^e ganaen klaffen eine ©infc^ränlung ber ScbcnS^ltung

auflegt, toerbe aU Störung für ben einen Seil, ot§ unbequeme ober gar ali ungcrcd^tc

tnberung be§ ^reifeg unb be§ (SinlommcnS emi)funben. 5lbcr aud^ $reig« unb SBert»
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öetl^ältniff e , bie |d|on länger Beftel^en, bie tiietteic^t Big'^er aU erträgUd^c unb BiEige

ongejel^en tüuxben, fönnen burd§ ben SÖßed^fet ber ^alftäfie, burd) neue S5ergleid)e mit

analogen äßerten, bie geftiegen finb, burti) betänberte 3lnj^rüd§e an§ geben, nun al§

unbittige empfunben toetben. ^m einen toie im anberen ^att toirb bag um ]o mtf)x

gej(^el)en, at§ bie ^teife mit bem rüdfid^tSlojen ©ebrauc^ ber 5)lac£)t unb tt)irtj(^ait=

lid^en Überlegenlieit aujammen^ängen, als fie ?5o(ge ber ^ugnü^ung ber ^ot unb ber

Un!enntni§ ber ©(^toäd^eren [inb. ©ie toerben eben bonn al§ §tot* unb äöud^erpreije,

a(§ ^luSbeutung unb Ungere(|tig!eit bejeidinet toerben; mancfimal gemi^ mit Unred^t,

Ott aber aud) mit 9ied)t.

Söir fommen bamit jur attgemeinen fjtage: giebt e§ einen gered)ten Söert unb

$rei§ über:§au:pt? Unb tt)a§ ift fein Urjprung, jeine SSebeutung, feine ^oIq^?
^nbem mir auf ba§ öertoeifen, tt)a§ mir attgemein über ba§ ^rincip ber ®e*

red^tigleit in ber 35olfgmirtfd)art (I <B. 74 unb 75) unb über bie ©c^ranlen unb ülegu*

lierungen ber freien Äonfurreuä (II § 160, 161) fagten, geben toir ju, ba^ bie äBert«

erfd^einungen ju einem eri)ebUd)en Seile nur ^olflc natürlid^er Slemente, pföEiger

föreigniffe finb, bo^ fie öon ben unbe!§errfdf)baren ©ctiictfalen ber Siölfer mit bebingt

finb. Siber ba§ gilt nicl)t für alle Steile ber SCßertbilbung ; an öielen ©tetten fe^en mir

ilar, ba^ bie greife unb i^re Stnberungen öon inbiöibueEem SBiEen, öon gefeEfc^aft*

lid^en ginrid^tungen aEein ober mit beftimmt finb. Unb fomeit ba§ ber i^aU, fprec^en

toir öon gereditem ober ungerechtem Söert.

5lun ift freilid) bie ©d^eibung biefer atoei ®ru^:ben bon SL'^atbeftänben unb Ur*

fad^en ber äBertbilbung fe'^r fct)n)ierig. S)er 5Jlifemut ber 33etroffenen fielet leii^t eine

©d^ulb unb ergebt Slnflagen, ttjo feine öertretbaren 5el)ler öorliegen. 5lnbererfeit§

generalifiert ber rüdfid^tSlofe geminnluftige gtealift ebenfo falfdfi ; er fie^t nur bie ^äüz,

in benen 9latur, BiiJoE, ©d^idfal bie greife für ben öerlierenben Steil fo f)art geftaltet

l^aben, unb beliauptet beS^lb allgemein, ba^ e§ fid§ in ber 53olf§toirtf(^aft nur um
©rö^enöer^ältniffe unb if^xt folgen l)anbele, bie einer fittlicf)en Söetrac^tung nic^t unter»

lägen. Si^n^til i^ einer materialiftifdf)en S^^U ^n ben liabfüc^tigften Greifen ber @e=

f^äftStoelt plt man e§ für ba§ gute 9ted)t be§ klugen unb ©eriebenen, jebe ©etoinn*

mögli(^teit mit äu^erfter 9lücEfic^t§lofigfeit au§äunu|en. Unb eine ©efeEfdtiaft mit

freiem ^priöateigentum unb relatiö freiem SSerlel^r mu^ ba§ au(^ bis auf einen getoiffen

@rab bulben, menn fie nidC)t bie freie mirtfdtiafttidtie SSetoegung aufgeben roiE. 2lber

baneben toirb bie ©efeEfd^aft unb merben befonberS aEe l)öl)er ftel)enben, oEe ebleren,

feinfühligen Elemente in i'^r fid§ bemüht bleiben, ba| bie Söerte unb ^[ftarftpreife in

ber oben angegebenen i8efd§rän!ung burc^ menfd^lid^e 5lnorbnungen unb @inrid§tungen

Jorrigierbar finb. ^ier mirb man fid§ ftet§ erinnern, bafe bie greife ©eminn unb

SBerluft in beftimmten Greifen Verteilen, meldte, gefeEfdt)aftlicf) unb fittlidf) öerbunben,

eine biEige unb geredete Drbnung i^reg @inIommen§ erhoffen, berlangen unb, fotoeit

eS gel)t, burd^fe^en tooEen; unfer SfnnerfteS forbert, ba^ eine foldie Drbnung im
großen unb ganzen befleiße ober erftrebt merbe. .^eine ©rup^e jufammenge'^öriger

5Jlenfc^en, feine ^JOtarft» ober fonftige ©efeEfd^aft mirb je über unbiEige 5preife unb

über eine unbiEige ^infommenSöerteilung al§ beren f^olge fidf) bamit tröffen fönnen

unb bürfen, baS fei eben ha^ Ergebnis be§ freien, toiEfürlidfien 3Jlad^tgebrauc^e§ ber

Snbiöibuen. ©ie wirb immer 3tt)ifd§en fittlicf) unb red^tlid§ erlaubtem unb unerlaubtem

^ai^tgebraud^ unterfd^eiben. ©ie wirb immer mieber ben fittlid^ unerlaubten fabeln,

ben red^flid^ unerlaubten ^u l)inbern unb au (trafen fud^en unb überlegen, bi§ too^in

ba§ re(i)tli(^ Unerlaubte gelten bürfe.

2)ie l)ierbei ma^gebenben ©efül^le unb Überlegungen toerben babei ftet§ ba^in

ffreben, bie größeren ober fleineren pfammengel^örigen ©ruppen öon ^enfdien nad^

il^ren öigenfc^aften, 2:ugenben, S5erbienften , x^tf^Uxn in geioiffe abjafd^ä^enbe Steil^en

unb ©tufen ^u bringen; man toirb fagen: bie ©"^ren unb bie ©üter, bie ©trafen unb

bie 9ladf)teile foEten biefen Urteilen, biefen ©tufen enffpred^en. jDann ^ätte jeber ba§

©eine, bann wäre bie (Bered^tigteit öoE unb ganj l^ergefteEf.

3teber SSernünftige unb biEig S)enfenbe mei| nun tool)l, ba^ biefeg 3icl nie ganj
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3U erreichen ift, weil bcr «ölenjd^ unb bic ©efettfc^aft bic 9latur unb bie ©üterioett nie

gana be]§erx|d)en, toeit auc§ bie Urteile über Oteil^enbitbung, ©üteröerteitung, ©erec^tig»

!eit nie bei aüen ^enjc^en übereinftimmen , toeit aud^ öieleä, über ba§ atte ober bie

SSeften einig finb, in ber @ejcttj(^aft mit il^rem ftetS xo^tn ©urd^fc^nittgred^t unb mit
il^ren immer unöoEfommenen Snftitutionen bod^ nid^t burd^fü^rbar ift. Slber jomeit

einigfeit über baS ©ered^te öort)anben ift, fotoeit bieje ©inigfeit ju beftimmter ftarfer

Überzeugung, ju ®urc^fc^nitt§ma^ftäben geführt ]§at, ttjirb man boc^ berfuc^en, e§ burc^

©itte unb 9le(|t me^r ober weniger ^raftifc^ ju ma^en. 2)a§ wirb me|r gelingen,

Wenn bei einer ^leufieblung ©runbftütfe ju öerteiten, wenn S)ienfte unb Steuern um-
anlegen [inb al§ ouf bem 9)lartte. 3lber aud^ auf biefem, auc^ in Sejug auf alle

»^JreiSbilbung unb i'^re f^olgen Wirb ba§ ^rincip ber ©ered^tigfeit nid£|t gana 8«
fd^weigen ^aben.

3u aEen 3eiten galten teilg gewiffe Bewertungen, teils gewiffe fie begleitenbe

35erlrag§bebingungen ober Umftänbe aU unbiEig, al§ wurfierifc^; au atten S^iUn ]§ot

man fie in biejer ober jener f5form, al§ laesio enormis ober fonftwie anfed^tbar gemai^t,

^at man audl) burc^ amtlidlie ober genoffenfd^aftIid£)e Sajierungen au einer bittigen unb
geredE)ten Bewertung au fommen gefud^t. ^atürlidl) war biefe meift fd^wierig, unb man
mu|te beS'^alb öiele§ redt)tUd§ aulßffen, wa§ man bod^ üerurteilte. Slber minbeftenä

eine berurteilenbe öffenttid^e ^Uieinung bitbete fidt), Welche bieg unb jenes aU SSoben*

wudf)er, at§ ^RietSwudtier, at§ §Bie]^Oerftettung§WU(^er, at§ 3^uStou':^er tierurteilte, unb
eine gewiffe iüirtung übt fotd^eS gefettjc^aftti^e Urteil ftetS. S)ie praftifd^e Söirttic^teit

ftettt fidl) un§ fo aU eine ©tuienteiter tion 35erfudt)en bar, burd^ moralifc^eg Urteil,

burc^ Stberfennung ber @^re in gewiffen Greifen, burdt) tierwattungS^, ftraf^ unb citiil«

red^ttid^e Beftimmungen über Betrug unb 2;äufc£)ung, über recl)te§ ©ewid^t unb richtige

^Jlünae, über Slbwefen^eit tion Überliftung unb 9lotau§beutung, über ißreignotierungen

unb 3'i'^I^ung§art, burd^ anftänbige ©ewo^n'^eiten über 9labatte unb Sol^nberec^nungen,

enbti(^ aud§ burc^ genoffenfd£)aittid§e unb amttid^e ^reiSnormierungen au bem au

fommen, waS man als bo§ 3fbeat bittiger äBertc, aU bie .^intan^attung ungerechten

wirtfd^afttid^en ^}Jladl)tgebraurf)§ , als ben bered^tigten ©d^u^ ber (5dl)Wäc§eren be*

aeid^nen fann.

2)ie ^f^c^otogifd^en, ftttlid^en unb wirtf(^afttid§en Erwägungen, bie bei atten in

größeren .^reifen tiereinbarten ober amtlid^ feftgeftettten greifen ma^gebenb finb, werben

ä'^nti(^e fein. Wie fie aud^ auf bem freien 9Jlarfte wirfen, fie werben nur in anberer

©tär!e unb ^Ufdiung auftreten, ©o a- S. Wirb bie Berürffid^tigung ber 3o^tung§»

fäl^igfeit ber Käufer bei jeber ©teuereinfcljä^ung , bei jeber Orbnung tion ©ifenba^n»

ober Sl^eaterbittetS atS fetbfttierftänbli(^ betrautet; aber aud^ ber 2lrat, ber ©aftwirt

ftuft feine giec^nung '^äufig banac^ ab-, fogar ber {^teifd^er unb Krämer tl^ut eS tier*

einaelt, unb wenn er eg geWöl^nlid^ unterläßt, fo Witt er nid^t foWol^t |)rincipiett ben

armen unb ben reichen -Maurer gleid^ be'^anbetn, at§ gteid^e ^reije forbern, weit er

nid^t 3eit unb ^Jlöglid^feit ^at, bie Äunben nai^ il^rem ®infommen au |)rüfen. 3feben=

fattg werben bei atten folteftitien Ber'^anbtungen über greife, auf bie wir gteid^

fommen, bie ^robuftionSfoften , bie mittleren für anftänbig geltcnben ©ewinne, bie

giücfwirfung ber greife auf 3u. unb 3lbna^me be§ ©efc^äftg erörtert; l^anbett ti ftd§

um ßö^ne unb ©ehalte, fo wirb bie bamit möglid^e 2eben§mtung, i^re Berbefferung

unb Berfd^ted^terung erörtert, e§ Werben Bergteii^e mit analogen Reifen geaogen Werben,

Äurj, auT bem freien ^Jtarfte wirb weniger, bei fotd^en Ber^nbtungen me^r Oerfud^t

werben, au Bewertungen au fommen, Weld^e eine mittlere Sinie Italien aU)ifdt)en ber

egoiftifien Slbfid^t ber Berfäufer, möglid^ft tiiel au betommen, unb bem, xoa^ bie eng=

lifc^c S^ubifatur neuerbingS immer häufiger für bie Tarife ouf ben ^ßritiatbal^nen gc»

forbert ^t: nämlid^ bittige, raifonnable, gleid^e greife.

SebenfattS ^at e§ au atten 3eitcn einen urfäc^lid^cn 3ufammcnl§ang atoifc^m

ben aOßerttatfad^en unb bem fittlid^en Urteil über bittige unb gerechte ^ireife, über

einfd^ränfung unred^ten 5Jlad§tmipraud^S auf bem ^arfte unb bei atter Bewertung

gegeben. Bom gefe^lid^en '3ingfu^ ber alten 3eit bis au unferer neueften äöud^er*
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gefe^geöung , bon ben diteten Sajorbnungen 16i§ juni l^eutigcn Äampf für leBenS*

ausfömmlid^c 5JtmimaIlöl^ne unb gegen übermäßige 3Jtono^JoI^)rei|e ber Äarteße, bon
ben dlteften SJlarftorbnungen bis jum neueften SSörfengeje^ reitet bie Äette bon ^a^'
regeln, bie '^ierl^er gel^ört. Dft griff man äu t>tumt) ein, toollte unter 9tid§tad§tnng

ber beftel^enben 5lnge6ot§= unb ^flad^fragemengen getoaltfam l^ö'^ere ober niebrige greife

eratoingen. S)a§ toar getoiß oft berfel^lt. 2116er ebenfo oft genügte eine !(einere ober

größere ÄonfurrenäreguUerung, bie @röße bon Slngebot unb 5tac§frage felbft, nod^

läufiger bie S)rud* unb 9Jlo(^tberl§ältniffe, mit benen fie egoiftifcf) mirlten, im ©efamt*
intereffe ju mobifläieren. Unb ba§ toar ftet§ bereditigt, toenn baburd^ ftarfe fittli(^e

9JliPräu(^e berringert, bie 9JlarIttoerte ben berechtigten fitttid^en 2lnfd§auungen über

ben ibeolen, im ©efamtintereffe ertoünfd^ten äöert genäl^ert mürben.

Srenbelenburg fogt: menn ba§ SSegel^ren ber einzelnen mit ben totti^ren SSebürf»

ttiffen be§ fittlic^en SJlenfd^en äufommenftele, b. ^. otte einjelnen boKfommen toären, fo

lönnte ber 3Jlarft^rei§ be§ Seben§ bem fittlid^en SBerte gleid§ ober na^e !ommen. S)a

bie§ nid§t ber g^att ift, fo äeigt bie nationalö!onomifd§e Söage leidet ein falf(^e§ ©emii^t.

®egen biefen „toanbelbar trügerifd^en 5Jtar!tprei§" muß aU red§t§bilbenbe§ ^princip bie

tiolitifd^e unb et:§ifd§e äöertfd)ä|ung , bie bom ©anaen ouSgel^t, fäm^jfen. (är erinnert

an bie berteitenbe (toeitergel^enbe) unb bie forrigierenbe (befd^eibenere) ®ered^tig!eit be§

5lriftoteleg ; bie erftere berteile 6:§re, Sßlaä)t unb @üter nad§ 35erbienft, fie muffe bie

6toat§berfaffung , bo§ ©trafred^t unb ä^nlid^e Gebiete be^^errfd^en; bie le|tere fönne

nur bo unb bort im SJerfe^r ein 3ubiel ober 3utoenig ou§gleid£)en unb ftrebe fo in

engeren ©renjen nad^ bem 3iel ber erfteren. Sie minbeftenS ift auf bem Sllarfte burd§=^

jufe^en. SDßie ba§ bei bem Stajtoefen frü'^erer 3eit gefd^al^, toie mir l^eute teil*

toeife toieber p einer fold^en äurütf!ommen, unb mie bie ^^reiS* unb Söertbilbung ber

mobernen S5erfe]§r§anftalten unter foldfien ©inflüffen ftd) geftoltete, foE nun nod§ gezeigt

toerben. ®§ finb ßrfd^einungen , bie nur au§ bem innerften SCßefen ber Söertbilbung

l^eraug ridf)tig erfldrt merben föunen.

174. Sajtoefen unb Staj^reife in SSergangenl^eit unb (Segenmart.
Söoüen mir bie @ntfte^ung be§ älteren jtojtoefen§ berfte^en, fo muffen mir un§ nod§=

mal§ beffen erinnern, ma§ toir bei Erörterung ber 3lnfönge be§ @elbtoefen§ anfülirten,

nämlid^ baß in primitiben roirtfc^oftlid^en S5er|ältniffen ftobile SBertrelationen fomol^l

jtoifd^en einzelnen ©ütern aU ^mifd^en Gütern unb ©elb fii^ bilben unb lange 3eit

|inburd§ unberänbert erl^alten fonnten. 3)er SRarftberfel^r ift fe|r gering; Saufd^* unb

Äaufgefd^äfte fommen mel^r bereinjelt unb jufäEig bor; ba§ äöertbemußtfein bilbet fid§

neben bem meift unbebeutenben ^arfte einmal an ben Starifen ber SSußen unb ^omi)o=
fitionen auS, mobei jeber für eine ^u!^ bier ©d^afe ober einen @olibu§ geben fann;

bonn an ben grunbT^errlic^en Slbgaben, toobei ebenfalls ^äufig @elb unb ^laturatien

alternatib in fefter ©teEbertretung geliefert merben lönnen; enblii^ an ber ftaat§re(^t=

Iid§en Saft ber 3Qflilitär= unb Sßeamtenberpflegung, bie erft umfonft ju liefern ift, bann
aber mit feften @elbfä|en für bie gelieferten 5taturalien bergütet Wirb, ©o ftjiert fid^

für 3iö^^äel|nte , oft für So'^t'^unberte ein Söerttarif, ber bon aller fubjeftiben Söert»

fd^ä^ung ebenfo abfielet toie bon ber augenblidflidlien 9Jlar!tlage unb ben inbibibuetten

SProbu!tion§foften ; nad§ ber Qualität unb ber allgemeinen ^flü^lid^feit gemiffer in

glcid^mäßigen 2t)pen fid§ toieber^olenber äßaren unb Seiftungen lommt bie 9Jlaffe ber

nod§ toenig bifferenäierten 9Jlenfdl)en au ftabilen S)urd§fd^nitt§merten berfelben, ^It fie für

ridt)tige unb geredete, obmo^l natürlid§ mit bem junel^menben 5!Jtar!tberfe]^r unb feiner

toe(|felnben Sage immer mel^r 2Ibtoeid§ungen im Urteil unb im |)ra!tifc^en ©efd^äft

bor!ommen muffen. 2ln biefe ältere ©tabilität ber SBertborfteEungen fd^eint audE) ba§
ältere obrigleitlid^e Sajtoefen auf ben 5[Rär!ten anäufnü|)fen.

^ä) atoeifle nidl)t, baß in fel^r meiter SSerbreitung bie ^ulturböller mit ber @nt*

ftel^ung ber ^är!te ein amtlid^e§ Sajmefen für ben S)etailberfauf ber mid^tigften ge*

tDöl§nlid§en äöaren unb Seiftungen auSgebilbet ^aben, unb baß e§ mit ben ertoäl^nten

maffen^jf^d^ologifd^en unb mirtfäiaftlid^en 3ufiönben äufammenl)ängt. 9Jlan mar ftabile

SDßerte für bie einfad^en, toenig biffereuäierten unb bal^er bietfac^ bertretbaren SBaren
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fett Hr langer 3ett getool^nt; öoä meifte Söerlauftc toat ein ÜBetjc^ufe üficr bie ßigen*

toixtj(^Qtt; man tonnte leben, ob man ettoa§ mel^r ober toeniger bafüx erl^ielt; ein

[taxfer SttoexbStTteb fel^lte no(^, bagegen toax bie S5ex|)flid^tung , bem 2limen, bem
^^lac^bax, bex ©emeinbe, bem Äönig bie ÜBex|c£)üf|e abäugeben, noc^ lebenbig; übexgxo^c

S5ex!aui§gerainne exfd^ienen noc^ jebem unxed)t, toie 5. 35. ein faxoUngijd^eS Äa^jitnlax

bexbietet, an einen äßanbexex teuxex ju öextaufen al§ auf bem näc^ften SJlaxfte.

SBenn toix au§ bem 3lüextum
,
nici^t biet üon 9Haxfttajen toifjen , |o l^öngt ba8

too^l bamit ^ufammen, ba^ unfexe Übexliefexung au§ bex f:bäteften gelbtt)ixt|(^aftli(^en,

extoexb^lüc^tigen, bie jLajen abftxeifcnben 3eit ftammt. 3febenfaII§ finb bann Sajen
bom öltexen 5JlitteIaUex bi§ auf ba§ le|tc ^falixl^unbext |o allgemein boxgefommen, bafe

id^ glauben möchte, fie feien ein SSeftanbteil aud^ beS antilen 3Jtax!tn)efen§ getoefen.

S)ex belannte gxo^e ^xeiStaxif S)iocletian§, bex füx |)unbexte bon Sßaxen unb ßeiftungen

fefte ^xeife anfe^, n)ax getoi^ eine infolge bex bamaligen 9Jlünäxebolution , ex exftxebte

eine 5lnbaffung bex ^^xeife an bie neue Äubfexmiin^e; ex mag exlaffen fein jum Qxoed

bex ©idjerfteEung bex [tax! bexgxö^exten 3lxmee; — eine foldie 5Jlaixegel ift a!btx bod^

nux benlbax. toenn 2;ajen übexl^aupt ettoaS ^exgebxad^te§ toaxen. S)ie faxolingifc^c

S5extt)altung ^at bann ebenfo Stajen auf ben SJläxlten gefannt toie bie gan^e folgenbe

3eit. 3^a§ 3lug§buxgex ©tabtxe^t öon 1276 fie^t Slajen füx ßeben§mittel , SBein,

SSxot ol§ felbftbexftänblic^ an; c§ öexfügt nux, ba^ bex Suxggxaf bie ^itgliebex be§

9iat§ babei päie'^en fott. S)ie Constitutio pacis generalis öon 1281 fagt: e§ foU ein

jeglidiex 9i;id§tex in ieglid^ex ©tabt unb in jeglid^ex ^faxxe mit ben eilten, ben Seften

unb keuexften, bei bem 6ib öox bex Äird^e ben Äauf fe^en unb ba§ £ol)n, Scfimibten,

SQßebexn, ©d^neibexn u. f. to. ; unb toex mel)x nimmt, benn il)m gefegt ift, bex foH bem

gtic^tex al§ oft 72 5pf. geben. 3Bo bie Sojen bexfc^toinben , oexlangt ba§ 58otf fie

immex toiebex, toie 5. ^. ba§ bobulöxe 5ßxogxamm , ba8 untex bem ^ilamen eineS

Seftamentä Äaifex ©igiSmunbS befannt ift. 3Benn ®elb* unb 5!}lünäxebolutionen alte

5Pxci§bilbung öextoixxen, toexben bie 2;ajoxbnungen toiebex nötigex atg fonft, be^nen fie

fid^ auf jo^lxeid^ere äöaxen unb Seiftungen au§ (toie 1622—1630). ^lud^ ühtxafi, too

Sxupijen fid^ felbft öexbflegen fotten, toexben fie befonbexä eingefd^äxft, auSgebel^nt, mit

gxö^exer ©orgfott al§ fonft gemacf)t; fo 1158 in bex Oxbnung füx ba§ beutfd^e ^eex

(si mercator teutonicus carius vendiderit, camerarius aufert ei omne forum suum et

verberabit eum)
, fo bon 1660—1713 in ^ßxeu^en mit Schaffung beS gelbbejal^lten,

auf ^Jlaxtteinfauf angetoiefenen ftel^enben |)eexe§.

5lbex aud§ o|ne fold^e befonbexen Slnläffe bleibt obxig!eitlid^e Sajiexung bex

toidjitigen 2eben§mittel, befonbexä bon S5xot, Sfleifd^ unb 3Siex, im gxöfeexen Seil ©uxopai

üblidö bis äux ©etoerbefxei^eit, teiltoeife bi§ übex fte ^inou§. S)ie englifc^en So^ntajcn,

toeldje bon ben Obxigleiten feit bem 13. 3^a^x:§unbext , bon ben gxieben§xid^texn feit

1851 bi§ in§ 18. ;3a|x'^unbext feftgefe^t touxben, finb ebenfo toie bie gefe^lid^en 3in§*

fä^e ein SSeftanbteil biefex auf bie ^exfteßung eine§ „justum pretium" gel^enben ^i^olitif.

2ln bie 5!Jlöglict)feit unb ^flottoenbigleit gexed^tex obxig!eitlic|ex ^xeiSfa^ung glaubten bie

^Jlenfd^en öiele ^a^xl^unbexte lang, unb mit um fo mel^x Siedet, je äufälligex unb ge*

bunbenex bex 3Jlax!tbexfe]^x nod^ toax. Sutl)ex unb ßaltin öexlangen Sajen, toie

©ecfenboxff unb 35ed§ex, Scibnia unb 2:t)omafiuS, f^xiebxid^ bex ©xo^e unb gierte, ©xft

bie inbibibualiftifd^e 9iatuxle^xe bex S5oll§toixtfc^aft öexuxteilte fie; fie le^^xte: enttoebex

ftimmten bie Sajen mit bem natüxlid^en ^axfttoext übexein, bann feien fie unnötig,

obex fie feien pl)ex obcx niebxigex; im exften f^att fc^abcten fie bem ^onfumenten, im

jtoeiten bem ^Pxobujenten, ftöxten ba§ ©efc^äft. 3Kan l^atte bie Sajen öox oHem aud^

al§ ein 9Jlittel gegen ba§ 5Jlonobol bex 3ünfte angefel^en; je^t, ba fte fielen, nal^m

man an, bie fxeie ^onfuxxena mac^e fie übexpffig, eraeuge o^ne toeitexeS xic^tige ^xeife.

S)ie getoexbefxei:§eitlic^en Stajiexunggoexbote exiegten ahn üietfac^ Unaufxiebenl^eit

unb gieaÜion. 3n ben meiften, aumal ben Meinen ©tobten touxben bie bi§Vr tarierten

äöaxen teuxex, bex extoaxtete ted^nifd^e ^oxtfc^xitt txat nic^t übexatt ein. ^an entfc^lofe

fid§ bielfad^, einaelne Sajen au belaffen, toie 1811 bie füx bie «Ulüttex in ^xen^en,

1791 bie füx 33xot unb 3Jle^gexfleifd^ in gxanlxeid^; nod^ 1879 beftanben in 898
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ftanjöftjd^en ©täbten SBrottajen, 1884 fiel ein @efe^e§antrag, ber aöe franaöftjdien

SSrottajen Verbieten toolite. 5lu(^ in 2)eutf(^tanb finb Stojen für fStxUfix^' unb
©traBengetoerbe, für 3luftionatoren, f^etbmeffer, äöäger, ^Ipot^efer l)eute nod§ erlaubt

unb übtid).

Sag Urteil über ba§ ganje ältere obrigfeitlid^e Stajtoefen toirb fein einlieitlid^eS

fein lönnen, toeil bie 3^nftitution fo ganj öerfdiieben ongen^aubt tourbe. 5Jlan !ann

burd) 2;ajen natürticl) nid^t in einer .g)ungergnot ober gieöolution , toie 1793—1794
in S^ranfreic^ buid) ba§ fogenannte Wajimum, billiges Sorot fi^affen. ^lan tann

burd) Stajen nid)t ein enttoerteteS ^apiergelb auf ben ^^arifurö lieben, in einem !apital=

armen £anbe ben 3in§iu| nid)t t)on 10 ober 6 auf 5 ober 3 ^rojent l^erabbrürfen.

Unb hoä) ift S)eTartige§ oft oerfuc^t toorben. Söol^t aber fann man burd) Stajen,

toelc^e auf bie ^robuftionäfoften unb einen biEigen ©etoinn ber 23erfäu|er 9iüd|ic§t

ne'^men, innerhalb ber ©renken, toeld^e eingebet unb 5^ad)frage ali äufeerfte beftimmen,

ben ^rei§ ettoaS l)ö^er ober niebric\er fe^en; man tann fo gemiffe ©d^toontungen ht'

fettigen , üor aÜem Überöorteilungen, 2lu§beutungen unb ^tad^tmiPrauc^ in einjetncn

Italien unb gegen gan^e klaffen l^inbern, o'^ne ba^ bamit eine falfc^e ©nttoidelung ber

5probu!tion, be§ ^anbelS, ber ßinfommenSüerteilung l^erbeigefül^rt ttürbe. 9latürli(^

mar ftet§ bie SJorfrage, ob bie tajierenben S3el^örben funbig genug maren, auf ®runb
öon SJernel^mung aEer S3eteiligten öorgingen, ob fte für bie ^ntereffen ber einen ober

anberen ©eite, ber S5erfäufer ober Käufer, ber Unternelimer ober 5lrbeiter öoreingenommen

maren. ©nbtid^ mar bie "üJla^regel leidster, je einfad)er bie jLed)niI, je geringer bie

Arbeitsteilung, je tleiner unb abgegrenzter ber Waxlt mar, je mel^r man bie greife

eines ^^robufteS, mie SSrot ober SSier, nad^ ben ^lol^ftoffpreifen (äöei^en, Sloggen, Mal^)
in fc^emotifdier SGßeife abftufen, biefe Sflo'^ftofflJreife in fidleren ®urd§fc^nitten, auf fleinen

Partien faffen tonnte, je mel^r audl) nod) alle ^ßrobuäenten ben gleichen gefettfd)aftlid^en

©d)idf)ten angeprten unb mit einem befannten |ä^rlid§en S)urd^fd^nitt§geminn jufrieben

moren. S)ie SLajen maren, felbft unöotttommen, boct) ha bringenb nötig, mo bie .^on*

furrenj unb bie Ciffentlid)!eit nod) fel)lte, mo ol)ne jtajen bie Äonfumenten einzelnen

monopoliftifd)en ^robujenten ober |)änblern ausgeliefert maren.

i^aft alte biefe fünfte ^aben fid) in ben legten 5Dtenfd§enallern geönbert: ftatt

lofaler nationale unb SCßeltmärtte, ftatt einfacEjer eine fom^liäierte Zeä)nit unb SlrbeitS^

teilung
, ftatt gleicher bie üerfc^iebenften SetriebSformen unb ^robuftionSbebingungen,

ftatt mangelnber gro^e .^onfurrenj unb Öffentlid)feit. S)ie alten 3!Jletl§oben unb obrig*

feitlic^en 2ajbel)örben mürben teils überflüffig, teils öerfagten fie; fie lieferten 9tefultate,

bie fic^ nidE)t bemä^rten, bie ungünftige folgen Ratten, öielfadl) umgangen mürben.

Saju fam ber t^eoretifc£)e Glaube ber 3ett an baS Unberechtigte aKer obrigfeitlid^en

Slajen unb ber 2Bunfd) ber (Sefc£)äftSleute , in il)ren egoiftifc^en ©eminntenbenäen nid^t

geniert p Werben.

Stber eS ift mit ber gemerbefreil§eitlid)en meitge^enben SBefeitigung ber früheren

jtajen unb il)ren Solgen nic^t ber SBemeiS geliefert, baß nid^t Ä^nlid^eS mie früher,

menn auct) in anberer f^orm, fi(^ neu bilbe. @S fc£)eint bielme^r, ba§ in breiter SGßeife

bie moberne 3SollSmirtfd£)aft mieber 3U gemiffen ^reiSfeftfe|ungen fommt, bie nid^t auS

bem geilfc^cn t>on Käufern unb SSerfäufern, fonbern auS ber Xljätigteit gefeUfc^aftlid^er

Organe !§erüorgel)en , bie für beftimmte ^ärtte, beftimmte 3eit, beftimmte Seiftungen

unb SBaren bie Käufer unb 35erfäufer binben. S)iefe g-eftfe^ungen bestellen fic^ nun
nidf)t me^r in erfter ßinie auf 35rot, i^leifd^ unb Sier, fonbern auf Söljne, ßJel^alte,

gio^ftoff* unb ^albftoffpreife, auf bie gefamten S^erfe^rSbienfte ; fie tonnen bie inbioibuali*

fterten SBaren unb 3lrbeitSbienfte fo menig mie früt)er erfaffen, fonbern nur tt)bifd^e,

in jtaufenben öon gleid^en Rotten fid^ mieber'^olenbe ; aber i^r Gebiet ift bod^ groB unb

täglid^ mact)fenb. ©ie fudE)en fid^ auf bie ^itioirtung ber beteiligten Käufer unb SJer*

fäufer p ftü^en, überatt bie tec^nifdE) unb laufmännifd^ ©ad)öerftänbigften l)eran»

aujiel^en; fie berul^en teilmeife auf freier SSereinbarung gefenfdt)aftlid)er ©ruppen unb

Äor|)orationen, aber oft aud§ unb in fteigenbem ^a^e auf ber ^itmirtung öon ©d)iebS*

ridt)tern unb öffentlict)en 33el)örben. 3un^iJ^ ft'o Ö^o^e 5!Jtono:bole entftel^en, mirb beren
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©ingreifen, tote im Sariftoefen ber ScrJel^rSanftalten, immer unentbe^tlic^et. 3lud§ bic

ÄarteEpreije toerben in 3ufun|t |)tit)ater (Setoinnfud^t \o toenig überlafjen toerben fönncn
toic einft bie ^Preife ber 3ünTte.

©ci)Dn in ben „feften greifen", bie jebeä gro^e S3er!auf§gej(^dtt l^eute '^at, Uegt

ber S5eraid)t auf bie fubjcftiöe ^ögUrf)feit, einem Käufer me^r aB^une^men aU bem
anberen, liegt bie Slenbcna, gro^e Umfä^e au einem S)urciöJd)nitt8toert möglic^ft glatt,

ol^ne 5ei(fd§en a« eraielen; iebermann fielet barin ein reeHe§. anftänbige§ SSorgel^en.

^e größer bie ®efd§äite toerben, befto unmöglid^er ift e§, in i'^nen jebem untergeorbncten

JBerfäujer ein ^luffdilagen unb 5lblajfen im greife ju geftatten, befto me^r lommen
fefte S^erfauf^bebingungen unb greife jur ^errfc^aft. SBoUenbS mo ©taat unb ©emeinbe
öerfaufen, folgen fie meift biefer bieget, unb mijc^en fic^ in i^re ^preiSfeftfe^ungen all»

gemeine öoltSmirtfd^aftlid^e unb l^umane 9tücEfid)ten , teilroeife freilid^ aud§ ©teuer=

rüdfic^ten unb einfeitiger ?5iöfali§mu§. S)a§ |)ola au§ ben ©taat§forften l^at man
t)ielfa(^ ju feften greifen abgegeben, baneben freilid^ auä) an ben 5Jleiftbietenben »er*

lauft, kommunale @a§anftalten unb 3öaffer»erfe liefern ju feften, at§ billig öer*

teibigten, in Drtsöertretungen erörterten greifen.

2lber über bie eiujelnen @efcl)äfte unb öffentlici)en betriebe '^inauS ^at hai

^rattif($e 35ebürfni§ nac§ feften burdlifdfinittlic^en greifen au geftfe^ungen für ganje

S^nbuftrien geführt. 6in SSeifpiel ift bie befannte ^reiSferie für baä ^Jorifer S3au<

gewerbe. 3unä(^ft münfd)tc man für bie ©ubmiffion tion ©taatS' unb ©emeinbe*

bauten unb bie ^^rüfung ber (Sebote einen feften fad^öerftönbigen 3ln^alt. ^orel, ein

Beamter be§ '»Dtinifteriumg ber öffentlichen Slrbeiten, machte eine folc^e ^ufammen»
ftellung, eine ^Preiölifte, unb rcüibierte fie tion 1840 an jäl^rlic^. S)ie „(Sörie ^orel"

ermarb fiel) fotd^eS 3lnfe§en, ba^ fie iuU^i für faft alle :pritiaten unb öffentlichen

SSauten bom ^publifum, ben Unternehmern unb Slrbeitern o^ne »eitereS benü^t, tion

ben 3tid§tern il)ren (Sntfdtieibungen ju (Srunbe gelegt mürbe. 9la(^ bem 2;obe ^oret§

l^at ber ©eine^röfeft fie jä^rlid^ neu bearbeiten unb prüfen laffen; feit 1872 mürben

S}ertreter ber Unternel^mer, ber 3lrc^itetten, ber Sfngenieurc unb ber ^Irbeiter babei au*

geaogen. S)a§ ganae gro^e ^arifer SBaugefd^äft mit feinen 80 000 Slrbeitern tijirt*

fdiaftete ja:^rae§ntelang unter biefer ^reiSferie, ä'^nlid^ mie bie f^leifcljer unb SSädfer

einft unter i'^rer 2:aje. 6rft in ben ac^taiger S^a'^ren führten bie tion ben 3lrbeitern

in ber ©erie burcligefe^ten 2o^er^öl)ungen a^r äöeigerung tiieler Unternehmer, bie

©erie anauerfennen unb ju langen ©treitigfeiten. ©ie enbigten enblid^ 3^uli 1899 mit

9legierung§belreten, monad^ für öffentliche bauten bie Unternehmer tierpflictjtet werben,

normale gleichmäßige Sö'^ne ^n aa^len. 2lud) bie 3lrt, mie bi§ ^eute im fleinen

«müllergefcl)äft bie 5Jta^lme^e (-= Vie be§ ^e^l§) a(§ ^a^üo^n flehen geblieben ift,

mie im beutfd^en S5ud^l)anbel bie ©itte be§ 9tabattgeben§ tion feiten ber S5erlegcr

an bie ©ortimenter, tion feiten biefer an bie prioaten Käufer fic^ erl^alten l^at, ift

ein S3eti)ei§, toie fefte ©itten unb ^rei^fa^ungen ^eute nod) tief in bie freie SGßert»

bemegung eingreifen.

Äönnen fo ^eute ©etoo^l^eit unb SSebürfnig 5prei8fa^ungen au autoritatiöem

9iang erl)eben, fo l^aben natürlid^ auc^ bie ©emerbefrei^eit unb i^re Verbote bie ^rei§*

tierabrebungen aller Greife nie gana gel^inbert. ©ie finb in fteigenbem ^aße im

19. 3fa]§r:^unbert bei SSäcEern unb ^teifd^ern, Ätein* unb ©roßl^önblern ,
gabrifantcn

unb @ut5befi^ern, ^auginbuftriellen unb 3lrbeitern entftanben ; überaE erta'^mte ^otiaei

unb (SJerid^t, meiere fie l^inbern tooHten, aumal mo e§ fid^ um möd^tige, reii^e S5er*

fäufer in !leiner 3a]§l l^anbelte, bie fid^ beim 2)iner, beim Söegge^en auS einer ©i^ung

ber amtlidl)en i^ntereffentiertretung ober be§ 3fntereffententierein§ tierftönbigen lonnten.

Slber aud^ 2)u|enben, .^unberten unb Jaufenben tion 5lrbeitern unb fleinen ^^robuaentcn

ift tiielfacl baöfelbe gelungen; fie l^aben für beftimmte ßeiftungen unb äöaren gteid^«

mäßige fefte greife tierabrebet unb fie für beftimmte Reiten feftau'^alten üermoc^t. ©ine

erl^eblicf^e SSerftärlung ert)ielten biefe einfeitigen SBerabrebungen , too e§ gelang, fie ^nx

OJrunblage aroeifeitiger SSerftänbigung a^ifc^en ©ruppen tion Käufern unb SJerföufern

au mad^en. SBir ]§aben bie Drganifation baau :§ier nid^t ju fc^ilbern. 2luf ba8 3u*
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fammentüitten bet Slrfieitex» unb Untetne^merberbänbe Jommen tüir unten ^uriid; Be*

jonbex§ toid)tig erjc^einen bie neuerbingg in @nglanb öon bem f^aferilanten @. 3^. ©mitti

gegtünbeten „Sdliancen" , toeld^e burd^ gemeinsame S5eral6rebungen ben beteiligten

Arbeitern ßo'Ciner^^öT^ungen , ben Untexnel^mern fefte au§fömmli(i)e äöarenöerfaufSpreije

bexjc^offen joEen. ^iele Unterne^meröexbänbe ^aben mit ben il^nen gegenübetftel^enben

Sieferanten bej. 3lbne^mern 5prei8üerabrebungen getroffen: j. 33, IanbtDitt|d§aftUd§e mit

S)üngerlieferanten , Äo^len^robu^enten unb '^änhitv mit Äo'^Ienfonfumenten unb S5er*

fel^tSanftalten u. j. tt). Übet S)i§fontet^öl§ungen öetftänbigen fid§ ^eute meift bie großen

S5an!en. 2lm tiefgreifenbften '§aben bie 5prei§bi!tate ber großen Äartette unb StruftS

jeit 15 ;3at)ren getoir!t.

^tiemanb, ber bie Söirflid^feit unb bie neueren UnterludEiungen übn biefe§ ganje

gro^e @ebiet ber !oHe!tiöen öerabrebeten ^reiSbilbung fennt, wirb ^eute mel^r be*

^au|)ten, ba| biefe Sßerabrebungen einflußlos ober bergeblid) getoefen feien, ©ie §aben

notürlid), fo toenig toie bie alten SCajen, ben $Prei§ im entgegengefe^ten ©inne öon
Qlngebot unb 5tad^frage meiftern fönnen; fie lonnten bei Überangebot nic^t l^o^e, bei

SJlangel nid^t niebrige greife fcf)affen. 5lber fie l^aben auf 2lngebot unb ^ac^frage

felbft eingemirlt unb ^aben bie ^^reife immer ^eittoeife p mobift^ieren gemußt. Dh
immer ri^tig, maßöolX, im ©efamtintereffe , ift eine anbere tJ^age. SBie bem fei, bie

3o'§l berer, meiere jebe folc^e ißerabrebung unb gefettfc^aftlic^e f^eftfe^ung angreifen,

ift im Slbnelimen; nur too rüdfic^tgloS l^ol^e 3Jtonot)ol:preife anormal l^o^en ©etoinn

eräeugen, finbet noc^ aEgemein eine SSerurteilung ftatt. S)ie fjefi^ßltung mäßiger unb
fteigenber Söl§ne auf biefem äöege toirb mel^r unb mel)r bon allen ©eiten gebiEigt. Über
bie ^arteE^ireife ftreitet man, mit 9ied§t, toeil fie teilmeife biEig unb geredet, teiltoeife

fd§amlo§ unb l^abfüd^tig feftgefe^t mürben. S)ic Unterfud^ung ber 5|}reife unter bem
Einfluß ber ÄarteEe ift freili^ fel^r fd^toierig, toeil anbere Urfad^en immer fo bebeutenb

mitmirlen, baß bie ©tärfe be§ Sinfluffeä biefer Urfad^en nid^t leidfit ju erfennen ift.

S)aä SSefte barüber giebt je^t bie UnterfudE)ung bon ^ßrofeffor 3fen!§. S)a§ @aEon
raffinierten ^etroleumS in ^tto-^^oxt ift bon 1866—1900 bon 25—35 gefunfen auf
5—10 ßentS; bie SDifferenj ämifrf)en 9tol)öl unb raffiniertem mar frül^er 10—30, je^t

meift 2— 3 6ent§. S)ic ^au^turfad^en ber 3lnberungen liegen in bem 9teid§tum ber

jetoeilig benu^ten QueEen unb ben ted)nifc£)en ^^ortfd^ritten. 5S)en @ang ber OSciEationen

aber 1)at ber 2ruft unb bie fpätere ßompagnie toefentlidf) beeinflußt, unb bag ift fd§on

biel; bie Organifation ^t ebenfo ben ^^ortfi^ritt ber Sted^ni! unb l)ierburd^ ben Sßrei§

be^errfd£)t. £)er norbamerüanifd^e 3udfertruft ^at bie ^reiSbifferenj ämifd^en ^of)* unb

raffiniertem S^ä^r äeittoeife bon 50—75 6ent§ auf 1—1,70 S)oEar erp^t, bamit aber

auä) neue Äonlurreuäen unb neuen $rei§fturä erzeugt. SBo bie S5erabrebungen ben S3ogen

überfpannen, erzeugen fie burc^ SSelebung ber ^onfurrena ber ©raußenftefenben ftärJerc

5prei§tt)ed§fel ftatt ber erftrebten ©tabilitöt. ^e maßboEer fie ober auftreten, je mel^r

fie burd§ ted£)nifdt)e unb organifatorif_dl)e 35erbefferungen mirfen ftatt burdt) mono|Joliftifc^e

^rei§l§erauffe^ungen, je me:§r fie auf bie ©efamtintereffen unb bie ^onfumenten Iftüdffidtit

nehmen, je melir fie fid§ bem äfbeal nähern, ba§ frü'^er aEe Sajbel^örben anftrebten,

befto günftiger mirb man über fie urteilen.

175. Die Söert« unb ^-Pi^eiSbilbungen bei ben SJerfcl^rSan ftalten,
il^re SLarife. ^n fd^örferer Söeife al§ auf irgenb einem anberen (Sebiete ^at bie

5prei§geftaltung im S5erfel)r§bienfte in alter toie in neuerer 3eit obrigleitlid^en ©inftuß

erfa'^ren, 3u einem fd£)ematifc^en Slajtoefen geführt, f^eftftel^enbe SSeraeid^niffe ber 35e=

förberunggpreife nad^ 2Jleilen unb Mometer, nad) 5lrt ber Sößaren, nad§ 9lrt ber bon
ben ^erfonen benu^ten f^a'^r^euge unb ©elaffe, nad^ ber ©d^neEigfeit ber SSeföröerung

toaren unb finb überaE al§ Tarife im ©ebraud^e. Diefe Starife finb bon getoiffen

5princit)ien au§ entworfen, über bereu ©runblagen unb 35ered^tigung man ftreitet, bie

ftetg neben ted§nif(^*toirtf^afttidf)en @efid)t§^junften fittlid^e unb reijtlid^e, mirtfd^afts^^

ijotitifc^e unb feciale einf(^ließen
;

fotoeit biefe ®efid|t§^un£te fid^ toiberftreiten, l^anbelt

e§ fid^ im ^)raftifd§en 2thtn um J?ompromiffe, bie in ben einaelnen Tarifen il^ren 2lu8*

brud finben. Die S5erfd§ieben^eit ber Tarife bei berfd^iebenen S3erfe:^röanftalten unb
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in öerfc^iebenen ßänbern ift ebenfo \t^x burd^ biefc öerjc^iebenen ^rincipien toie burd^

toirtjd^aitlicle, tcd^mjd^e, SlngebotS« unb ^tadifrageöerl^ältniffe fiebingt.

3Bit meinen un§ bie t^tfädiUci^en 9)erf)ältntjfe am beften burd§ eine l^iftori^e

ßtää^tung !lar.

gg l^anbeltc fid^ in atten älteren 3eiten um ücinc ©c^iffer, um ^Jilger, um
gieifenbe unb iür[tti(^e Soten, um Heine Srad^tfu^rlcute , toetd^e teil§ im 9iebenertt)erb,

teils berufämä|ig gegen Entgelt SSrieje, ®üter unb ^Perfonen Beförberten. Sl^aten fie

eg ur||)xünglid) oft au§ ©efälligfeit ]t^x biEig, |o na^^men fie boc^ balb, toog fie er*

l^alten fonnten; ba§ war fe:§r öiel, loenn bie Sßcförberung fel^r toic^tig, bie üleife ge^

fä^rtic^ unb teuer toor; für Söaren mu|te öon Slnfang an bie örtliche 5prei§bifferenä

entfd^eiben, fie beftimmte jebenfaüS bie äu^erfte ^ö^e beg ©ntgeltä; ]^od§gefdt)ä^te

©üter, Äolonialtoaren, feine ©etoebe, bie nid^t fe^r fc^ioer, fern öon il^rem ^probuftiong*

ort 100—300 ^rojent p^er im greife ftanben, fonnten eine fe'^r "^o^e ^Jfradfit jaulen.

2Ö0 ein regelmäßiger SSerfel^r burct) bie Srangportgefd^äfte, bie SBoten unb ©d^iffer

entftanb, machten fid^ fo jiemlid^ überaE folgenbe Umftänbe unb Überlegungen geltenb:

1. Jpatten bie öffentlid^en ©etoalten unb bie ©efd^äftgleute , beibe, ein glei(^mäfeigeg

Stntereffe an ber SSeförberung , an i^rer ©id^er^eit unb 9tegelmä|igleit; bei ridt)tiger

Sfneinanberpaffung ber S)ienfte für ©emeinbe unb 5Priöate lonnten toeniger 5perfonen,

^Pferbe ober ©c^iffe bagfelbe ober me!^r leiften, alg toenn man ftd^ nic^t pfammenf^at.
2. Ißenu^ten bie 33eförbernben öffentlid^e SBege, SSrüden, .Ipafenanlagen; fie berurfad^ten

fo ber ©efamt^eit Soften, an beren 2lufbringung gebod^t werben mußte. 3. 2Bar bag

SBebürfnig meift ein ungleid^mäßigeg , naä) ^ai)xt^tit, ©rnten, politifd^en unb toirt»

fd§aftlidt)en ©reigniffen; bie beförbernben @efd§äfte unb ^Perfonen l^atten balb toenig,

balb fe:^r öiel ju t^^un, boten firf) begl^alb balb faft umfonft an, balb forberten fie über»

mäßige ^preife, toenn nicf)t eine gleid^mäßige 3;aje öorl§anben toar. 4. f^ül^tten fid^ bie,

toeldlie bie Stransportbienfte begehrten, naturgemäß öerle^t, toenn o^ne befonbere Urfad^e

bem einen t)iel, bem anbern toenig für benfelben S)ienft abgeforbert tourbe, toenn ber

©d)iffer bem einen feinen S)ienft öerfagte, bem anberen nid^t. S)em 5lid^t*^agbeburger

auf ber i^al)rt ju ©d§iff naä) .g)amburg mel)r ab^unel^men alg bem ©tabtbürger, bog

fanb man freilid) nodt) 1750 felbftöerftänbli^ ; aber atte ©emeinbegenoffen gleid^ ^u

bejubeln, bag tour eine g^orberung, bie fidl) wo^l feit ^»ttjl^^^ni^e^ten in jebem focialen

Äör|)er, toeld^er einige 2;rang|)ortt)eranftaltungen befaß, feft eingebürgert l^atte.

S)ag giefultat toar Ilar: bie ©diiffer, bie 35oten, bie grad^tfu^rleute würben i§alb

alg 2)iener ber @efamtl)eit angefel^en, jumal ba, too man in ölterer 3^^^ lange alle

t)or|anbenen ©(^iffe unb ^ferbe für ben öffentlid^en S)ienft, toenn eg nötig fd^ien,

requiriert ^tte. ©o tourben bie 2:rangt)ortleute meift mic ein Offiaialgetoerbe be<

]§anbelt, bie man fonjeffionierte , aber audl) in il^ren gorberungen beauffid^tigte : ein

Sajtoefen je für ^ai^t unb gan^e ^a1)xt , für ©ommer unb äöinter entftanb teilg auS

SBereinbarungen ber 33enu|er unb ber SSerjrad^ter, ber ^aufmannfd^aft unb ber ©d^iffer»

gilbe, teilg unter SBermittelung unb Slutorität ber S3eprben. ßg bilbeten ftd^ ein

gtei^enbienft ber Sßeteiligten , fefie Slbfa^rtsaeiten unb t^nlid^eg. ^ebenfattg feit bem

13. unb 14. Sal^rl^unbert big in bie erfte ^älfte beg 19. treffen mir übertoiegenb fold^e

2;ajen unb @inrid£)tungen, bielfad^ aud^ fdt)on — toie bei ber 'ipoft — einen ftaatlid^en

©roßbetrieb mit auggebilbeten 5preigtarifen. Unb toenn baneben ba unb bort äeittoeife

ber ganä freie Söetrieb ber ginjelgefc^äfte mit freier ^Jreigbilbung nid^t fel^lte , toie^ er

a. 35. auf ber ßlbc mit bem Äriege t)on 1756 an eintrat unb big 1775 bauerte, faft

immer fe^^rte mon ju ben alten 6inrid§tungen jurüdE, fobalb eg ging; im angeführten

aber tgpifdöen gfatte, roeil ©d^iffer unb Äaufleute einfa^en, baß bie über:^ol^en

Srad^ten 1756—1764 unb bie öersmeifelt niebrigen 1764—1775 il^nen beiben äule^t

fdiabeten, bie le^teren bie ganae ©d^iffa^rt ruinierten. 5lur in ber ©eefd^iffa:§rt mit

i^rer SSielgeftaltigfeit toirb ftetg me^r freie SSemegung unb ^preigbilbung tjor^anben

gemefen fein. Ob auc^ fie nii^t ba unb bort ju Jajen tam, fann i^ nid^t entfd^eiben.

gür bie ^ölie ber ^ariffä^e toar ftetg maßgebenb, baß bie »erfrad^ter im 2)urd^*

jd^nitt minbefteng auf bie Soften Jommen mußten. Wan war öon feiten ber Dbrigfeit
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unb ber 23enu^er fleneigt, fie tnöglic^ft barauf l^erabjubrüden ; man ioolltc fo ben SJer*

ttf)x förbern , Üfietöorteilung be§ ^ßublüumS ^tnbetn. 216er anberexjeitS l^attcn bic

2;rQn§|JDrtunternet)mer ben SSorteil, ba^ bei iebem ^ortjdiritt in ber Sed^nil be§ S5er*

felirS, bei ja ftet§ benjelben S3er!e^x§bienft öerbittigte, man fid^ bod) aunäc^ft an bic

übertieferten ©ä^e l^ielt. ©o toeit tt)ir in ba§ S)unfet älterer gtac^tjä^e unb ^Tarife

einjubringen berntögen, ift ftet§, fo oft eine neue beffere ^Led^ni! auffam, bie l^ergebrac^tc

SJergütung bag ^Jtafegebenbe aud§ für bie neuen ©ä^e getoefen. 2ll§ ber gro§e Äurfürft

feine Soften einrict)tete, ging er öon ben bi§^erigen i8otengebü!§ren au§, fe^tc fie aber

ettoaä ^erab. 5lu(i) ba^ man bon ben ©ütern bie 35i!tualien etwaä niebriger, bie

„pretiöfen" ÄaufmannSroaren ettoag 1)'ö^n fe|te al§ bie getoö'^nUd^en ^afete, wie in

bem erften ^reufeifd^en ^ofttarif, entf^rad^ too^l altem ^erlommen. 2öo Äanäle gebaut

würben, fnüpfte man on bie i^xaiiiizn ber ßanbftrafee an; in (Snglanb, mit feinen fel^r

fc^lec^ten Sßegen, mürben ^)ro SEonne unb Kilometer auf ber 2anbftra§e SInfang bc§

18. äa^T^^unbert§ bi§ ju 60 unb 70 5pf. ge^atilt; auf ben neuen Kanälen Eam grad^t

unb Äanalgebülir nun je nod^ ben ©üterarten auf 10—37 ^f. S)ie erften Sifenba'^n*

tarife !nü^fen überatt an bie bisherigen ©ä^e ber ßanb^, ber 2öafferfrad§t, ber Soften
an. 2luf ber englifd^en ^oft jalilte man 1800—1834 für ^perfon unb englifdfie ^eile
5 p. (26,4 5pf. pxo Kilometer); bie gefe^lic^en ^ajima mürben nun auf 3,5 p. in

5£)itigence» unb 3 p. in unbeberften äöagen normiert. Unb mie man bie Stbftufungen

ber i^xaä)t nad) bem äöert ber @üter unb bem 9lang ber ^erfonen aug alter 3eit

übernaljm
, fo gefd^al^ e§ mit @rleid)terungen unb SSefreiungen im ©efamtintereffe

:

äöegebaumaterialien 3. 33. mußten bie engUfd^en Kanäle umfonft paffieren laffen; auf
ber preu^ifd)en ©taatSpoft gingen 1660— 1800 bie amtlid^en ©enbungen umfonft, alte

Sitten 3u ermö|igtem ©a^.
2ll§ im 19. 3^a^rl)unbert bie o))timiftifd^e ße'^re bon bem ©egen ber freien Äon«

furrena einen Seil ber alten Stajen unb 2;arife befeitigte, !^at bieg unjtDeifel^ft an
öielen ©teilen, auf ben großen ©trömen unb ©trafen, günftig gemirft: eine lebendigere

Äonfurrenj entftanb, bie t^radt)ten fan!en; aber bod§ nur ba auf bie S)auer, mo, mie

im ©eeberfe^r, auf ben großen S^üffen unb befal^renften Sanbftra^en ein SBettbemerb

toieler 2;ran§bDrt=Unternel)mungen eintrat unb anl^iett. 6§ mar nic^t ber ^aU, mo
nur ein tleiner unb unregelmäßiger S5er!e^r öor^anben mar. Unb mo mie auf ber

©ifenbalin bon Slnfang an ein ^Jlonopol fid§ auSbilbete, mo riefen^afte ©ro^etriebc
entftanben, ba ^tten fie eg in ber ^anb, faft ben ganzen ©egen bei ted^nifd^en ^ort»

fc^rittS in i^re Sofd^en äu leiten., ©ie ftanben nun bem faufmännifdtien unb übrigen

^ublitum mit einer ^ad§t unb Überlegenheit gegenüber, mie nie bie fleinen ©d^iffer,

gractitgefd^äfte unb SSoten ber alten Qtxt Wan üerlannte ba§ aud§ ba nid£)t, mo man
bie ©ifenba^nen ganj ber pribaten ©pefulation auslieferte, ^an fe^te in (Snglanb

in jebe parlamentarifd^e ©ifenba^nfouäeffion ^Rajimaltarife für ©üter unb ^erfonen
ein, bie aber, ber älteren 35eförberung§tei^nif entnommen, batb nid^t metir öiel praftifd^en

©inn !§atten, nad^ ben SBarenflaffen , mie ermä^^nt, 10—37 5p f. pro Jonnenfilometer

betrugen, mäl^renb man 3. 23. in 23a^ern f(^on 1845 6—22 ^f. anred^nete, in f^ranf«

reid^ baS bom ©taate erlaubte ^[Rasimum 1857 10—16 6entime§ betrug. Ober man
beftimmte, in ^reußen 1888, baß ber ©taat in bie jLarife eingreifen bürfe, menn bie

3)ibibenbe 10 (in Öfterreid§ fpäter menn fie 15) ^rojent überfteige. 2)a§ mar freilid^

nid^t auSfüfirbar. ^n f^ranfreic^ natim ber ©taat ba§ 9ted^t in Slnfprud^, aUe 2:arifc

iu genelimigen; aber audfi biefeg giei^t liatte feine fel^r große praftifdic S3ebeutung.

S)a8 eigene ^fntereffe ber ^ribatba^nen , ben 2Serfel)r ju öermel^ren, führte ja nun ju

bieten |)erabfe^ungen ; aber fie gefcijal^en fo longfam, fpät unb unglcid^mäßig, mit fo

parteiifc^er Seöorjugung einzelner 5ßerfonen unb ©roßbetriebe, oft fo l^eimtid^, baß

aEgemeine Unaufrieben'^eit barüber entftet)en mußte. 9Bo biete fleinere ©ifenbal^n»

gefettfd^aften fidt) in ben 35erfet)r eineS SanbeS teilten, toaren i^re Starife fo berfd^ieben,

ber S)urd^gang§öerfel)r über metirere fo menig georbnet, oft fo teuer, baß aud§ l)ierburd§

fteigenbe klagen über bie ^^rad^ten entftel^en mußten.

©0 berfd^ieben nun je nad^ ©taatg=, ^priöat- ober gemifd^tem Sifenbal^nbetrieb
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fid^ 1830—1900 bie 3lrt bet Sarineftfe^ung in ben einzelnen Sänbern geftaltetc, eine

gewiffe (5taat§aui[ici§t , eine Saxif^ol^eit , roeldie orbnenb, ©renken je^enb, int @ejamt»

intereffe eingreift, noc^ me^r ein [tarier @influ§ ber öffentli^en Meinung, "§at fid^

Überali l^erauSgebitbet, freiüd§ ju i(f)toad) unb |d)üd^tern in ben Sänbern ber gelb*

Ia^italiftij(i)en i^errfd^aft, in ©nglanb unb in ben bereinigten Staaten, fc^on ettt)a§

ftär!er in ben Staaten eine§ gemi|c^tcn (5^ftem§, toic in ^rantreid^, am ftärtften in

ben ©efiieten bes Staatebal)n|t)ftem§, ttjie in S)eutjd§lanb. Unb an bie 6taat§auffidC)t

l^aben fid^ übeiaE bie ^o^berungen ange^d^loffen , bafe alle Tarife beröffentlic^t »erben

muffen, bafe bie t)erjct)iebenen (äifenbai^nen eine§ ßanbeS mögtid^ft ein^eittid^e , flare,

leidet berftönblirf)e Tarife, toenigftenS Tarife mit gtei(^em ©ijftem unb gleidien l:)3rin*

ci^jien ^aben joEen, ba^ ha^ gro^e 9le(^t§princtp ber gleid^en SSe^nblung aller @taot§«

biirger üon ben großen SLranS^ortanftalten eingel^atten , bie Tarife nad^ bem 5princi|)

ber ®cred[)tigfeit geftattet »erben fotten.

äßenn wir nun fragen, wie öertragen fict) biefe ^^otberungen mit ber f^reil^eit

be§ ®ejd^äftöleben§, bie mon ebenfalls al§ ©runbgebanten unjerer l^eutigen toirtfd^aft^

Iidf)en Drbnung berlangt, fo werben wir eine Slntwort am beften geben fönnen, loenn

ttiir perft principieE un§ flar mad^en, maä bie 3Bcrtbe[timmung§grünbe im 3Ser!el§r

überl^aupt, !^au^tjäd^Ud§ im t)eutigen 6ifenbat)nberfet)r , bann aber aud§ ä!§nlict) im
fonftigen mobernen ©ro^öerfel^r feien.

S)ie 33eftimmung ber ^öt)e ber Slariffä^e, b. §. ber für bie S5erfel^r§bienfte ge«

jaulten 5preife, |at im legten (^runbe bie gleid()en Urfai^en toie bie 5prei§beftimmung

ouf bem 3!Jtarfte. S)ie überlieferten ©ä^e bilben ftetS ben 2luggang§punft ; auf fie

toirfen nun bie eutgegengefe^ten 3fntereffengrup^)en in toiberfprec^enbem ©inne; je nac^

bem S)rucEe öon ber einen ober anberen Seite fommt ber .j^ompromil bei Pieren ober

niebrigeren Sä^en ^uftanbe. S)ie :priöate 2rangt)ortanftalt bietet i'^ren S)ienit fo teuer

toie möglid^ an, wiE fo biel toie möglicE) getoinnen; ^anbel unb ^ublifum fragen nad^

ben jlran§portbien[ten, motten fie fo bittig mie mögtidl) §aben, öerlangen öiel ober

toenig StranSportbienfte je na(^ ber |)ö^c ber Tarife.

2)ie ^jritjate toie bie öffentlid^e SranS^Jortanftalt !ann für il^re möglidt)ft ^ol^en

gforberungen ftetS jmeierlei geltenb mad^en: 1. bie bi§l)erigen 2:;ran§|)ortfä^e waren

(nad§ ber alten 3Serfe^r§ted^nit) fo unb fo l§odt); fe^t fie biefelben um 10 — 30 ^ßro^ent

^erab, fo glaubt fie bamit fd^on biel getlian au l^aben, wenn i^r aud^ bie neue SLed^nif

©rfparniffe an Soften öon 40—80 ^rojent brad^te ; 2. fagt fie : i(^ bringe eine äöore,

bie pro Zentner 30 foftet, nad^ einem Orte, wo fie 90 wert ift; id^ leifte i'^r alfo

einen 5£)ienft, ber 60 wert ift. Warum fott id^ nii^t WenigftenS 50—59 nel^men, ob

mid^ ba§ nun 5 ober 40 ober 50 foftet; bie 2;ran§|)ortanftalt fud^t auf ben SJerfeljr

ju fd£)lagen, Wa§ er nur irgenb tragen fann.

|)änbler unb 5publifum, Weld^e bie Slnftalt benu^en, fagen umgefel)rt au biefer:

1. bu barfft pd^ften§ nel^men, Wa§ bid§ ber SranSportbienft felbft foftet ncbft einem

btttigen @ewinn; bu fottft nid^t nel^men, toa^ bu fannft, nid^t ben ael^nfad^eu ©ewinn
wie anbere ©efd^äfte mad^en; fie fagen 2. jur ßifenbaljn: bu bift priöilegiert , ^ft
oon Staat unb ®emeinfdt)aft atte möglid^en 35orteile (©jpropriation , 5|ßoliaeiredl)t,

«Ulonopolrcd^t) , alfo bift bu öerpflidlitet , atte beine Sorifc im wirtfdt)aft§politifd^en

@cfamtintereffc , nad§ gewiffcn etl^ifd^en, (55ered£)tigfeit§= unb anberen p!§eren ®efidl)t§=

fünften ju orbnen, foWeit bu e8 fannft, foWeit bu babei nod§ auf beine Soften fommft.

^Jlit biefen bier ©ruppen öon ^JJtotiöen ift bie Sfata ber ^rei§beftimmung8grünbe

crfd^öpft. Sie fämpfen. Wo freie ^preiegeftoltung nod^ öorlianben ift, wie im See^ unb
^lu^öerf el§r , in äl^nlid^er Söeife wie 5lngebot unb 9lad£)frage auf bem Söorenmarfte

miteinanber, immer freilid) fel)r beeinflußt burd§ bie öffentlii^e 2)iSfuffion. 3ln öielen

©tetten wirb audl) ber Äleinöerfe'^r amtlid^en SLarifen unterworfen, wie ber 3)rofd§fen'

berfcl^r in ben Stäbten, ber ^ferbeba'^nöerfe^r. ^n ben meiften ©ebicten be§ inlönbifd^en

®roßöerfe]§r§ aber, im ^oft=, Sifenbal^n», Selegrap^enWefen , befämpfen ftd§ bie er«

toäl^nten Senbenjen unb 3Jiotibe in ben öffentlid^en 2)i§fuffionen über bie Tarife; fie
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einigen fid§ äule^t, nacfibem in ber ^teffe, in Snqueten, in SJer'tianblungen tjon @ifcn*

ba^nröten, ^arlamcntSauSfc^üffen unb ^arlomenten oHe ©eiten geprt ftnb, tei(8 in

ber S^orm tion 5ßereinbarungen, teil§ in ber Don 9legierung§ent|(^eibungen, aber immer
fo, ba^ in ber neuen öeröffenttic^ten 3:ariffeftte|ung für längere 3eit eine mittlere Sinie

teils nac^ Siedet unb SSilligfeit, teils nod^ bem jctoeiligen 3)ru(fe ber einen ober onberen

©eite ql§ ma^gefienb feftgefe^t wirb.

Über bie 5lrt, wie bic wicfitigen ongefül^rten 5prei§16eftimmung§grünbe fid) ba
geltenb machen, feien nur nod^ einige 3Cßorte beigefügt.

1. S)o^ bie 2;ran8:|)ortanftolten aunöd^ft on ben älteren überlieferten ^rad^tfä^en

feff^alten, jumal in ber erften 3eit i|^er 9leubegrünbung , ift natürlid§; ebenfo, ba^
fie im ganjen bie l^ö^cren ©ä^e berteibigen. 3)o(^ l^obcn fie bielfod§ aud^ eingefe'^en,

ba| eine |)erabfe^ung il^nen burd§ gefteigerten S5erfe^r nü^en fönne. S)ie englifd^en

Sifenbal^nen mußten freilid^ in ausgiebiger SlnWenbung ber il^nen fpäter fo nü^lid^en

brüten ^ßerfonenflaffe erft gezwungen werben.

tiefte, WenigftenS für gewiffe Reiten ftabile 2:orife begel^rt in erfter Sinie baS

$PubliIum; ber Untemel^mer unb ^änbler mu| einen fcften 3ln^alt ^aben, Wie er bie

grad^ten au beredinen ^t, fonft fann er feine ^alfulotion für bie 3wfwnft mad§en.

Cft |ört man ba^er öon biefer ©eite ben ?lu§fprud^, Stabilität unb @leid^mä§igfeit

in ber 3lnwenbung ber Tarife fei wid^tiger al^ .^erabfe^ung.

?lber aud^ bie gro^e jLran§|)ortan[talt felbft mit il)ren ^unberten unb Staufenben

bon ^Beamten fann täglid§ Staufenbe öon grad^töerträgen glatt unb fdineU nur bann
abfd^liefeen, wenn fie fefte greife t)at, nid^t im einaelnen ^aU feilfd^en Witt; fie fann
i'^ren Sinjelbeamten feine SJottmaciit baju geben. .^öd^ftenS mit ganj Wenigen großen
S3enü^ern fann fie etwa ©onberöerträge über gro^e f^radtitmaffen fd^lie^en.

2. S)ie 2lbftufung ber f^rad§tfä|e nac§ bem, WaS eine Söare tragen fann, l^at ju

ben fogenannten 30Sert= unb .^laffififationStarifen gefül^rt; wie bie älteren f^rad^tanftalten

]^oben bie @ifenbal§nen bie im SJerl^ältniS ju ilirem @ewid§t Wertbotten äßaren l^od^,

bie fdf)Weren il^rem ®ewid)t nadi bittigen 'IRaffengüter niebrig belegt; erftere l§aben

gro^e örtltd^e ^reiSbifferenjen , fönnen leictiter i)of)e ©ä|e jal^len; le^tere fönnen nur
in großer SJlenge öerfül^rt werben mit niebrigen ©ä^en. S)ie StranS^ortanftalten l^aben

bafür oft aud^ angefü'^rt, ber SEranStJort ber teueren 2Baren fofte me^r, erforbere größere

Sorgfalt u. f. W.; bei ber bittigen Söerfrad^tung ber fd^Weren SJlaffengüter, Äol^le, ßrj,

betreibe, würben bie Transportmittel attein bott auSgenü^t. S)ie bon ben @ifenbal^nen

gebilbeten Söertflaffen finb nun nid§t ungerechtfertigt an fic§; bie Slbftufung entfprid^t

einem fo natürlii^en @ered^tigfeitSgefül)l unb einem fo bringlid^en Wirtfd§aftlid^en SebiirfniS,

baB fie Überott eingetreten ift. S)ie Angriffe auf bie Söertflaffen ber (Sifenbal^nen ge^en

aud§ nid^t foWo^l gegen baS ^rincip, als gegen bie 2lrt ber 5luSfül^rung, gegen ju gro^e

unb äu 3al|lreic£)e
, au wittfürlid^e ^bftufungen, gegen bie ungeredfitfertigte 9lrt, Wie

pribate ®rWerbSgefettfdt)aften baburc^ einaelne Sfnbuftrien begünftigt unb anbere gefd^äbigt

l^aben. 3Jlan berlangt mit üted^t, ba| bie ganac Einteilung ber ^erfonen unb Söaren
in klaffen unb bie Slbftufung ber t^r^ad^t nad§ biefen klaffen eine im ©efamtintereffe

gemod^te, bon 9legterung unb öffentlid)er 5Jleinung gebittigte fei. Einige Wenige ^aupt*
flaffen unb einige SluSna'^metarife für geringer belegte SJlaffengüter ftatt 2)u^enber

bon ©pecial» unb SluSnal^mefä^en ift je|t überatt baS S^d. S)ie ©ä^e für ben ge»

Wöl^nlid^en t^rad^tberfe'^r finb |eute in S)eutfd§lanb 1— 11 ^f. pro SLonne unb ßilo*

meter. Sntfprec^en bie berfd^iebenen ©ä^e fo ber ßeiftungSfäl^igfeit ber ^ßerfonen, bem
aSert ber SBaren unb bem bolfswirtfd^aftlid^en SebürfniS il^rer erleid^terten Sirfulation,

fo Werben fie als geredet empfunben, nid^t als ein S5erfto^ gegen baS 5princip ber

@leid^l)eit angefe^en.

3. S)ie gorberung, ba§ bie SEariffä^e nad^ ben J^often fi(^ richten fotten, liegt

im Söefen atter rationetten äöirtfd^aft; ba| bie Senu^er bon ^rod^tanftalten möglid^ft

nur bie Soften aci^len wotten, ift il§r bered^tigteS Sfntereffe. 6S ift aud^ berftänblid^,

ba^ bie 5prajiS ber englifd^en ©erid^te bei Sarifftreitigfeiten bie Soften als eine Slrt
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©runbnorm geredeter Saxifbilbung anfallen. Sbcnfo begreiflidö ift c8, ba^, too ein

äöttttoarr jefr lomptiaicrter SBerttarifc unb 5lu§no]§mctaTife baS ^puBüfum irritierte

unb feine 5lu§beutunQ ermögtid^te, man unter ber ga'^ne ber @eIbft!oftcn i^re Sefeitigung,

@rja^ bcrjelben burc§ SBagenraum« ober reine @ett)id§t§tariie forberte. 2lBer ebenfo

berecitigt ift bie ©teHung ber S5er!c]^r§anftalten , toelc^e ben giabi!ali§mu§ biefer

gforberungen gana ober teiltoeife ablel^ntc. ßinc getoiffe 2lbftuiung naä) 2öert ber

äBoren unb Sei[tung§fä^igleit ber ^erfonen ift nid^t unbittig unb nic^t unwirtfd^aftUd^;

getoiffe ^^roaente über bie Soften mu^ ja an fid^ bie Slnftatt berbienen, um i'^r .ffa^ital

ju öerainfen, ^u amortifteren , [xä) au§aube^nen, ^eferöen anautegen. ^m einacinen

ftnb für ben ifolierten lonfreten graditöertrag bie Soften nie gana fi^er au bcred^nen.

6§ Rubelt fiä) bei allen £ran§^ortanftalten um ben unten au befpred^enben goll ber

aufammengefe^ten ^robuItionSloften ; bie Stnftalt mu| an einaelnen Stt'cigen biel, an
anberen toenig öerbienen; bie Äonfurrcna !ann fie fogar nötigen, getoiffe Transporte

mit SSerluft au§aufü^ren; oft fann aud^ ba§ ©cfamtintereffe beS ©taateS ba'^in brängen.

©ie mufe nur minbefteng im ganaen, im S)urd§fd^nitte i^rer grad^tgefd^äfte auf bie

Äoften fommen.

35iele§, toaS fd^einbor al§ eine Ungleidöl^eit, aU eine 5lbtoeic^ung bom Äoftcnfa|

erfd^eint, entf|)rid§t bei näherer 33etrod§tung ben Soften: fo toenn Sperrgüter unb
©tüdfgüter me|r ^d^Un muffen aU äöagenlabungen, toenn bie ^^erfonen im ©(^nettaug

mel^r ai% im getoö'^nlid^en , bie SSenü^er ber erften Maffe me^r aU bie ber brüten

geben. @ine befonbere 2lbfertigung§gebü^r, toeld^e bei einer 2BegIänge öon 5 unb t)on

500 Kilometer gleid^ ift, ein Sarif, ber @üter auf toeitere Entfernungen pro Kilometer

billiger beförbert (©taffettarif , Differentialtarif), entfprid^t gana ober teiltoeife ben

©etbftloften.

4. S)aB SSorfteEungen ber ®ered§tigfeit unb beS ßJefamtintereffeS in bie ^reiS»

bilbung überhaupt fid^ einmifd^en, ift nad§ unferen obigen SluSfül^rungen natürlid^;

boppelt bafe ^e fii^ geltenb mad^en, too gro^e SBerfe'^rianftalten mit monopoliftifd^er

©tettung ber ©taatSgetoalt , ber ganaen ©efettfc^aft , ber nationalen SJollStoirtfc^aft

gegenüberftel^en. 6§ liegt im SQßefen ber priüaten, njic ber öffentlid^en S5erfel§r§anftalt,

ba^ fie aunäd^ft mef)X an Ojitn ©etoinn al§ an biefe ®efi(^t§punfte beult, aber eg ift

cbenfo natürlid), ba| ba8 ^ublilum, ber .^anbel, bie ©taatSgetoalt al§ fotd^e fie geltenb

mad^en unb too möglid^ gegen bie egoiftifd^en unb ftSlalifc^en S^ntereffen ber Slnftalten

burc^fe^en. S)ie ©d^mierigleit il^rer ©uri^fe^ung liegt aud§ l^ier barin, ba^ bie Sßor»

fteEungen über ®ere(^tig!eit unb (Sefamtintereffe feine ein!^eitlid§en , feine ftetS flar

erfennbaren finb. S)a§ $rincip ber ©leid^l^eit ber SSel^anblung toirb l§eute altgemein

anerfannt, aber bie S)ur(^iül§rung biefeS 5princip§ ift fel^r fd^toierig. 3öir fa^en f(^on,

ba| äöertflaffen unb S)ifferentialtarife nid^t abautoeifen ftnb, aber menn bie frcnaöfifd^e

©pi^eninbuftrie nad^toeift, ba^ fie früher mit ber ^ßoft für 100 Kilogramm ©pi^en 35,

je^t mit ber ®ifenbal§n 125 f^rancg für biefelbe Entfernung ao^^It, fo ift bag eine un=

MEige ^lofftfifation. 2)ie Erteilung t)on ^5fteifarten für bcftimmte S5eamte, 3lbgeorbnete,

toirb überaE für bittig ge^^alten. Söenn aber, toie auf ben omerilanifd^en ^Priöatba^nen,

frül^er bie f^reifarten, big auf bie ^ölfte atter Senu^er fid^ augbel^nenb, au einem

SSefted^unggf^ftem ber ^Jreffe, ber ^Parlamente, ber Beamten, ber großen ©efd^äftc

tourben, fo liegt eine grobe S5erle^ung ber ©leid^l^eit öor. 3)a§ getoiffe ©üterbetoegungen

im ©efamtintereffe SSeförberung unb gra^terleid^terung tierbienen, giebt jebermann au;
aber melctie, barüber ift ©treit: toer an bie Äonfumenten beult, finbet erleid^ternbe

Einful^rtarife , toer an bie ©teigerung ber Ejportinbuftrie beult, bittige 3lugfu!§Ttarife

gered^tfertigt. SQBenn amerifanif(^eg, in ©laggoto gefc^lad^teteg gteifd^ nad^ Sonbon 42,

fd^ottifd^ee für benfelben Söeg 70 ©d^itting ^a'^lt, fo ift bag eine ftarte SSenad^teiligung

beg englifd^en auf Äoften beg amerifanif^en f^leifd^aüd^terg , aber ein SSorteil für ben

ßonboner gleil'^fonfumenten. 3lug biefen J?onfliften giebt eg feinen 5lugweg auf bem
SSoben ber egoiftifd^en ^rioat* unb Ätaffenintereffen ; nur eine geredete, abtoägenbc

©toatggetoalt fann ben 3luggleid^, bie mittlere, bittige Sinie ber Entfd^eibung ftnben.
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Unö ht^^alh tjor altem fonn bie 5prei§Bitbung auf ben großen ^tranSportanftaltcn nid^t

^riöaten (5rtDer!6§gejeEf(^aften allein in bie ,^anb gegeben toerben.

2)ie S)arfteIIung ber berf(^iebenen jtariffljfteme , bie ©artegung i'^ter ^öl^e unb
@ä|e im einzelnen ge!§ört nic^t ^ier^er. 2Bir Ratten ber Tarife ^ier nur ju gebenlen,

als einer toidEjtigen f^orm ber 5prei§bitbung, al§ einer neuen 3lrt be§ SastoejenS.

2)a§ ganje SLoj* unb S^ariftoefen nebft aÜen ^rei§!onöentionen [te^t l^eute aU
eine ebenbürtige 6rfd)einung neben ber freien 5[Rar!t:prei8bilbung. S)ie testen Urfad^en

finb biejelben ; t)ier toie bort l)anbelt e§ fidC) um lömpfenbe Äräfte unb ©rupfen, bie

bei einem ^punfte jum äeittoeiligen Äom:promi§ !ommen ; ber neue 5|8rei§ be!§au)3tet ouf

bem ^Jlarft für fürjere, auf bem Soben ber Starife für längere 3^^* fci^c 5lutorität

unb ©eltung. 3öot)( aber ift ber gefellfd^oftlirfie 5|5ro3eB, ber bie geftftettung §erbei^

fü^rt, ein öerfc^iebener; unb unter ben möglid^en ^otioen unb 5prei8beftimmung8'

grünben, bie eingreifen fönnen, toerben bei allen Za-jC'- unb SLarifbilbungen bie gemein*

toirtfcfiaftlid^en, bie Sorftettungen über ®ered§tig!eit unb (Sefamtintereffe ftärler ein*

greifen. Dafür bleibt bie freie 5Jtarftprei§biIbung freier, betoeglid^er, an|)affunggfö'^iger

;

fie fann öon ben elementaren ©runblagen, öon Slngebot unb 5lad§frage, fic^ weniger

loSlöfen, al§ e§ ber Staj» unb Sorifbilbung ^jaffieren fann. 3^ falfc^en unb un«

geredeten @rgebniffen in einzelnen f^ällen !ann ba§ ©^iel be§ ^arfteS, toie bie ge»

feHfdf)aftlidt)e 2;i)ötig!eit öon Sajbe^örben, bie S5erobrebung unb bie amtliche jtarif'

feftfe^ung führen-

Seibe Wirten ber $rei§bilbung l)aben i^re SSor^üge unb ^lac^teile. ©ie ergänzen

ft(^ unb !orrigieren fid). Ob in einer fernen ^u^unft aEe ^reiöbilbung burc^ ein

öffentli(^e§ SLajinefen ju betoeriftettigen toäre, »ie e§ ©c^äffle neuerbing§ für ni(i)t un»
benfbar l)ält, ift eine l)eute ni(^t ju löfenbe i^rage. ^di) mödE)te fie negieren, ©d^äffle

fügt felbft bei: ein attgcmeinei öffentlid)e§ 2;ajU)efen tt)ürbe großen ©d§tt)ierig!eiten

begegnen, toeld)e ^eute burd^ bie t'riüote ^^reiSbilbung auf ben Söaren* unb 3lrbeit§<

märften leict)t übermunben werben. Unb eine unöottfommene Söfung be§ 5problem§

fönnte fo biet S)i§l)armonie ^mifd^en Seiftung unb ©infommen ;§erbeifü!§ren , toie fold^e

in ber fapitaliftifd^en ©efeEfd^aft fid) einfteHt.

3Bir fommen nun jur ©pecialanal^fe ber ^fladtifrage unb be§ 3lngebot§.

176. Die Slnalljfe ber9tad^frage: bie^tad^frageinil^ren allgemeinen
3ügen unb großen "^iftorif dCien Söanblungen; bie 5^ad^frage nad§ 9läl^r*

mittein. Um bie 9iad^frage, fo toie toir fie oben junäd^ft alg eine gegebene ©rö^e
unb bann al§ eine |)ft)d^ifdf)e Äroft ber S^nbiöibuen unb gefeHfd§aftlic^en ©ruppen erfonnt

"^aben, toeiter p anal^fieren, erinnern toir ung, ba§ fie in S5ege|rungen befielet, toel(^e

auf Suft* unb ©dimer^gefül^te, auf Sebürfniffe äurürfge^en. 3ltte tiefer greifenbe Unter«

fudiung ber 9ladf)frage ging babon au8.

äBir ^aben oben (I § 11—13) au§ ben Suft= unb Unluftgefü'^len bie 33ebürfniffe

unb triebe ber 5!Kenfdl)en abjuleiten gefud^t; toir '^aben ertoäl^nt, ba^ man über bie

SSebürfniffe burd) öerfi^iebene Einteilungen fid) !lar äu toerben fud^te, ba^ man ben

Jßerfud^ madE)te, burd^ eine 3lrt ^Dteffung ber ßuft=^ unb ©d^merjgefü^le ju einem S5er*

[tänbni§ ber ^adfifrage 3u fommen. Die öfterreidl)ifd^cn SBertt^^eoretifer rid£)teten if)xe

ganae Slufmerffomfeit auf bie S^rage, toie bie Sfntenfität be§ S3ege]§ren§ nac^ einer be*

ftimmten 3lrt öon ©ütern mit ber ®rö§e ber Söorräte, entfpred^enb ben öerfd^iebenen

möglichen S'^edm, benen fie bienen fönnen, toedf)§le: ba§ 35egel)ren nad^ Sßeijen j. 35.

toerbe fe^r ftarf fein, toenn ber SSorrat nur jur fnappen Seben§friftung, geringer, toenn

er pr reid§lidl)en @rnäl§rung, jur ©eflügelmäftung , jum 35rannttoeinbrennen ober gar

jum i^üttern öon "ipapageien auSreid^e; ber 3Bert toerbe fo in jebem 3lugenblidf burd^

ba§ minbeft toid)tige S3ebürfni§, für toetdt)e§ ber öerfügbare 3}orrat reid^e, beftimmt.

Der fogenannte ©ren^nulen bebingt fo bie 3fntenfiöität ber ietoeiligen 9la(^frage nad^

einem unb bemfelben ©ute. Die ^ad^frage im ganzen, il^re Slbftufung je nad^ ben

öerfd^iebenen S3ebürfniffeu, ift aber bamit ni(^t erflärt.

@inen SSerfud^ ber 3lrt l§at 5ßatten gemad^t; er öerfud^t, eine ©enu^* ober Äon*
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fumtion^tel^re al§ ©runblage ber ^adifrage aujjufteEen. @r l^at eine Slnaal^l X^aU
]aä)tn ber Äutturgefdjic^te, ber ^j^d^ologie, ber getDÖt)nlic§en ßeben§erfal§rung unter ein

<Bd)tma üon ©eje^en gebrai^t (ba§ ©eje^ ber 9iotburft, ber SHannigjaltigfeit, ber Über=

einftimmung u. \. ro.) unb glaubt |o bie SSebürfniffe unb bie ^lad^frage einl^eitüc^ erftärt

3U ^ben.
^lij tDiü nid^t fagen, ba^ biejer unb ä§nli(f)e S5erju(f)e unberechtigt, nod^ toeniger,

ba^ fie ganj wertlos jeien; aber fie genügen boct) nid^t, ba§ gro^e Problem einer

wiffenjc^aftlic^en Slnal^je unb Äaujalerflärung ber 'Jlad^frage ^u löjen. @§ ift üieEeid)t

überhaupt f)eute nod^ ni(^t töSbar. 3Jlan mü^te baju bie 3lrt ber roirtjc^aftUc^en

Äonjumtion bei atten 33ölfern unb Ätaffen unb ju allen Reiten ein^eitlid^ überblirfen,

man mü^te aüe |)^Qfiologifcl)en unb |)jt)(5^i|c]^en Uijad^en fennen, bie ganje ©ejc^id^te

ber menfd^lic^en ©efülileenttDitfelung, ber ©itten, ber .Kultur unb be§ ßujus be^err|cl)en.

2Jlan mü|te flar legen fönnen, toie bie SBebürfniffe unb bie »Tiod^frage fid§ entwirfelt

^aben, warum beftimmte S3ebürfnij|e teilweise ftabil bleiben, anbere jtd^ änbern unb

june'^men. S)ie Vorarbeiten l^ierfür fehlen nocf) toielfac^. ^äi öermejfe mi^ auc^ nicf)t,

atte öor^nbenen ^ier 3ufammentaffen ju fönnen. ^ä) mu§ mid§ nad^ meinen ©tubien

unb bem ^ter üerjügbaren 9fiaum boraui bejd^ränfen, 1. ein 23ilb ber l^iftorifc^en,

nationalen, fonfreten ^llad^frage in i§ren großen 3ügen unb SJeränberungen , 2. eine

3lnatt)fe ber DZac^frage auf ©runb ber SintommenSftatiftif unb ^auS^altungäbubget*

ber neueren ^^it unb 3. einen Überblidf über bie flemeren ©d^wanlungen ber 5lact)irage

ju geben. 3unö<^ft Id^irfe id§ nod§ ^wei turje SJorbemerfungen über ben @rö^enbegriff

ber 9tad^frage unb bie nactifragenben ^^erfonen öorou§. —
S)a§, tDa§ ein 35olI an einer beftimmten SCßare, 3. S9. (Setreibe, braud^t unb

begel^rt, ftettt fid^ un§ ols eine boppelte ©rö^e bar, 1. al§ ©efamti^eit be§ öerlangten

unb üer^e^rten ®etreibe§ unb 2. al§ bie auf ben 5Rarft fommenbe (Srö^e; bie le^terc

ift um jo öiel fleiner, alg nod^ ©igentoirtfi^aften üorl^anben finb, bie ©etreibe probu^

gieren unb baljelbe ober einen Seil babon !onfumieren, o^ne ba| e§ auf ben ^arft
fommt. 5lod^ l^eute, ]o wirb öor ni(^t langer 3eit öerjt^ert, öerje^re in i^ranfreid^

bie ^äljte ber Seoötferung felbftgebarfeneS Sorot; im S)urc^|c^nitt tion ganj 6uro|)a

wirb tDO^ ^eute nod^ ein drittel bi§ jur ^älfte, im 9lorbWeften ©uropas Wol^t ^el^n

bi§ awan^ig ^rojent aEer lanbwirtjd^aftlidEien ^robufte in ber eigenen äöirtjd^aft ber

gamilic probujiert unb fonjumiert. @§ ift ba§ für ben 2Jiarftwert öon er!§eblid^er

SSebeutung, fofern im ganzen bei einem fold^en ^uftanbe ber SSotfSwirtfd^aft nur bie

Überf«^üffe ber ^Jrobujenten über i^ren .g)au§bcbarf auf ben ^arft fommen, nur ein

Seil ber Äonfumenten auf i^m al§ ^flad^fragenbe erfct)einen, bie SBertfd^Wingungen fid^

proftifd) nur in einem engeren Ärei§ boUjiel^en. Sommer barf man aber ni(^t öer»

geffen, ba§ bei auigebilbeter ©elbwirtfd^oft aud§ bie in ber ßigenwirtjd^aft gefd^affenen

unb öerje|rten (Süter in gewiffem ©inne ber ^Utarftwertbetrad^tung unterworfen werben,

bafe je nad^ bem ^arttWert baöon bod^ aud§ ein Steil öerfauft wirb, bafe jo biejc

®üter einen giejeröefonb§ für alle barfteEen. 3febenfatt§ aber finb wir für öiele a5e=

trad^tungen unb ©ci)ä|ungen barauf angewiefen, auf ben ©efamtbegel^r aurüdljugrcifen,

ftatt auf bie blofee ^arltnadifrage, weil wir crfteren e^er fajfen fönnen.

2)ann ^ben wir an ba§ oben (§ 157) über ben 3tt'if<^en^anbel @efagte ju
erinnern. 2)ie 5lad^frage erfter ^anb ift '^eute nur nod^ teilweife eine birefte, b. ^. eine

foldl)e ber Äonfumenten bei ben ijSrobujenten. Sfür il^ren größeren Seit ift fie eine

me^rfacl) geglieberte, in bie 3^if'^enl§änbe öon Unternehmern unb |)änblern gelegte.

SBir fa'^en fd^on, ba^ ba§ Ui rii^tiger Drganifation biefer 3wifd)englieber ein f^ort«

f(^ritt ift, fofern biefe al§ arbeitsteilige ©pecialiften bie fünftige ^ad^frage beffer über*

fe^en al§ bie ^onfumenten felbft, 3öir fal)en aber aud^, ba^ bei ungefunber Drgani'
fation ber ^iDift^englieber 9JJiPräud^c, '!Dlono|)ole, SluSbeutungen entftel^en fönnen,

ba§ ber (Sewinnftanbpunft biefer 3toifd^en^nbe nid^t immer bie befte SJerforgung ber

Äonfumenten ^erbeifül^rt. 2öir fönnen l^injufügen, ba§ bie 5^ad§frage ber ^önbler
natürlid^ ftetS neben ber |)au^turfad^e, nämlid^ ber ©d^ä^ung ber 5lac|frage ber Äon*
fumenten, öon einer ^JJlenge fleiner ^iebenurfad^en beeinflußt ift, fo öon ben äugen»

Storno Her, ©runbrlfe ber »olKwirtic^oftSle^te. II. 1—6. äufl. 9
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16tirf(irf)en ©ttmmungen bcr Äaufleute, tl^rem Ärebit, il)ren SScrabrebungen unb äl^n*

tid)em. S)atau8 entftet)en biele Heine ©(i)toan!ungen ber 9iac£)fxage; bie großen 3üge
berjelBen toerben baburd^ taum berührt; toit !önnen olfo ^ier ^unä^ft baöon abfeilen. —

3öh !ommen jur <Baä)t, unb iä) füge nod§mal8 eine ®inf(^rän!ung '^in^u. 2Btr

wollen, ^auptjäd)Ud) beg 9taume§ toegen, nur bic 5lad)|rage nad§ 5fla:^rung§mitteln

ettoaS nä^er betrad)ten; fie ift l^eute notf) bie lüid^tigfte, nimmt Bei ber WtijX^a^l ber

2Jlen|(f)en 40—60 ^pro^ent be§ Sinfommeng in ^Injprud^, ftanb in rolleren 3eitaltern

wo'tirj^einlid) noc^ öiel me^r in erfter ßinie. 3luf bie 5^ad§frage nad§ äöo^nung,
Meibern, nac^ ©ütern unb 5lrl6eit für atte anberen S^ecfe tüoEen mir nur jum ©d^lu^

mit ein ipoar 2Qßorten !ommen. 3Sir fragen, mie l^at fid^ biefe 9iad§froge entmirfett,

mo8 mifjen mir über jie? S)ie 5|B§t)fioIogie l§at un§ neuerbing§ über bie münf(^eng=

merte 5lrt ber Srnä'^rung beletirt; fie ^ot un§ gezeigt, weld)e ©toffe unb in meld^er

^enge unb ^ifd)ung fie nötig finb; fie \)at nac^gemiefen, ba| einerfeitä bie 5j}rotein=

ober eimeiMtoffe, bie ftidftofffaltigen ^^läl^rftoffe SSIut, mu^Mn, 9ierben, Änoc^en

bilben, bafe anbererfeitS bie ftirfftofffreien ©toffe, bie Äo{)let)t)brate unb gette, in brei

bis öiermol größeren Mengen aU jene nötig finb, ba^ fie äöärme unb Äraft auSlöfen,

ba^ baneben nod^ ^ineralfalje unentbel^rliä) finb. 3lu§erbem {)at un§ bie ©efdtiid^te

unb ©tatiftif, l^aben un8 mirtfc^aftlicfie ^efc^reibungen atter 9lrt ein gro§e§ ®rlenntni8=

material geliefert. ®in befonberS beliebtes unb anfc^aulic^eS .g)ülf8mittel be§ Über*

blirfeS über bie ^lac^froge in berfd|iebenen Säubern, ©tobten u. f. m. ift bie SSerec^nung

ber S)ur(^fc^nitt§!onfumtion :pro ^opf ber 23eööl!erung. ©etoife rul^en biefe Säered^nungen

nur teitweife auf genauen ©r'^ebungen über JBerje'tir unb @efamt^robu!tion , über bie

2lu§' unb ©infu^r; teiltoeife finb fie auf ©c^ä|ungen aufgebaut, ©ie geben nur ein

rol^eS, niöettierteS SBilb ber burdifc^nittlid^en 9tad§frage großer ©ru^j^jen öon ^enfc^en,

in meldte 5lrme unb SHeid^e, Äinber unb grtoad^fene ju einer ^Jlitteljal^l bereinigt finb.

Slber fie fteÖen bod£) ein unentbe^rtid^eS @lieb unferer fortfd^reitenben Srienntnig bar.

©ie muffen nur burd^ unfer fonftigeS Söiffen, burd§ ©^ecialbeoboc^tung einzelner x^äUt,

^erfonen unb klaffen ergänzt, burd§ fritifd^e ^Prüfung gefic^tet toerben.

äöir tooEen un§ mit ber Urgefd£)i(i)te ber menfdt)Iid^en ©rnöl^rung, bie toir (I § 78)

fc^on berütirt, nid)t lange aufl^alten; aber wir muffen mit einigen Söorten bon if)x

auSgel^en, um burd§ i'^re ©dt)Wierigleit unb Unbottlommenlieit bie fpätere (ärnäl^rung

in ba§ rid£)tigc 2id§t ^u fe^en. S)ie @rnäl§rung be§ Urmenfi^en war beSwegen eine

fd^wierige. Weil er Weber Gramineen baute, noc^ §leif(^nal§rung unb 5Ritc^genu§ fanntc

;

er befa^ Weber SBrot, no(^ SButter, er berftanb nid^t ju foc^en unb fo bie ^Jlöl^rmittet

bcrbaulic^ äu mad^en, er befa| Weber ©atj, nod^ ©ewürje, Weber S^ätt nod§ Söein

unb S3ier, bon jl'^ee, Kaffee unb 3i'^nli(^em ganj ju fcl)Weigen. @r lebte bon f^rüd^ten

unb Söur^eln, bon Kerbtieren unb 3^nfe!ten, @iern unb ©d^altieren ; er mu^te Wod^enlang

'jungem fönnen unb berfi^lang bann übermäßige 5Rengen; er lernte nur fe^r tangfam
33orrüte fammeln unb ertialten; ein lörperliciieS unb geiftigeS S)afein rol^efter 3lrt ent*

fprad^ biefer 5lrt ber @rnäl)rung. SllS er gelernt, gifc^e ju fangen, Knottengewäd^fe unb
betreibe ^u bauen, 3ßilb gu erlegen, Stiere au jä^men, au fci)la(|ten unb ju melfen, l^atte

er bie fd£)Wierigften 3lufgaben ber menfd^lidlien Srnä^rung gelöft. 6§ begann nun für il^n

ein gauä anbere§ wirtfc^aftlic^eS ßeben: eine ©id^erung beSfelben, wie er fie bisher ni(|t

gefannt, eine reid^lidie 33erforgung, eine ^öglid^feit ber 35ebölferung§äunal§me , ber

größeren ©emeinwefen. Wie fie für bie l)ö^ere Kultur nötig war. Unb bod^ l^örte bie

©d^Wierigleit ber ©rnä'^rung nid^t auf, weil aud^ für bie (Setreibe= unb f5Ieif<^ei^3eugung

große i5töti)ett fowie eine immer gefcliidEtere 3lrbeit unb 2edt)nil nötig war, il^re rafd^e

(Steigerung ben größten ©d£)Wierig!eiten unb Koften begegnete, ©el^en wir etwas näl^er

ju, wie bie betreibe* unb bie gleifc^na^rung nebeneinanber fid^ auSbilbete, fid§ ergänzte.

Welche 3lrt ber 3^adl)frage bamit entftanb.

S)ie ©raStörner unb einige Söurjelfrüd^te Würben mit bem ^adf* unb ?lrferbau

ba§ ^au^tnal^rungSmittel ber meiften ^enfd^en. SJtit bem betreibe liatte man bie am
leid^teften aufjubeWalirenbe , bie am beften au fdf)macC^aften ©Reifen berfc^iebener 3lrt

3U benu^enbe unb biejenige 5lal^rung, bie om el^eften aud§ für fid^ ober mit geringen 3"=
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fä^en genügt, toeil if^xt 3ufammenje^ung bie nötigen fticEftoff^altigen unb ftirfftofflojen

©toffe nii^t ganj, aber onnäl^ernb cntt)ält. 5Die ^l^^fiologen forbern l^eute für einen

arbeitenben ^ann täglid^ 130-150 ©ramm eiloeil«, 60—90 ©ramm gettftofte, 300
bis 600 ®ramm ^oI)le:^^brate

;
jteei ^ßjunb SSrot ^aben ettoa 62 ©ramm 6itt)ei|^,

4 ©ramm gettftoffe, 500 ©ramm ßo'£)ie'^t)brate ; bie teid)ter au bejdiaffenbe , aber ge»

ringere ©rna^rung ber niebrigen 9laffen burd^ ©ago* unb ©attel^ialme , SBanane unb
SSrotfru^tbaum 1)at eine üiel ungünftigere ^ujammenje^ung, forbert in größerem Umfang
ben 3ufa^ anberer ^tö^rmittel; ftc i)at nirgenbs 9Jlenfc^en !^5^erer Kultur, toie ©etreibe

unb 35rot erzeugt. 2)er Übergang jur ©etreibe» unb Srotnal^rung tourbe frf)on in

frül^er 3eit al§ großer f^ortfd^ritt empfunben. Jpomer fe^t ben energielofen ßotoSeffem

bie 3Jtänner gegenüber, bie bie grüd^te be§ |)alm§ genießen; erftere öergä^en jebeS

5luftrag8 unb jeber ^flic§t. S)ic ^Verbreitung , in toetd^er bie ^enfi^en ]§eute über=

toiegenb öon 5ilai§ in 2lmerifa unb am 2Jlittetmeer, bon S)ur!§a ober |)irfe in 3lfrifa,

öon 9lei§ in Dftafien (750 3JliII. 5Jlenfc^en) unb öon äöeijen, 9loggcn, ©erfte, ^afer
in 6uro|)a unb Slmerifa unb il^ren Kolonien (ca. 500 ^itt. 5Jlenfd§en) leben, entf))ri(^t

teils getoiffen ^ilatur* unb flimatifd^en SBebingungen, no(^ mel§r ber ifulturarbeit ber

SSötfer, bie langfam taftenb nac^ bem ^affenben fud^ten, öon ben geringeren ju ben

befferen ©etreibearten fid^ emporgearbeitet iiaben, fotoeit fie SSoben unb Älima lieferten.

S)er 9iei8 l^at faft fo toenig Sitoei^ unb ©ticEftoff toie bie Kartoffel; aber er liefert in

ßl^ina, ^a^an u. f. tt). fel^r grofee (Srnten unb ift mit gifi^en, Sonnen, Srbfen unb

^äfe eine erträglid^e 9lai)rung. 2)ie Kartoffel erlaubte auf gleid^er iJläd^e öiel mel^r

3Jtenfd§en ju ernähren al§ ©etreibe; fie tourbe in öielen Seiten (luro|)a8 pm ^au^t*
na'^rungSmittel ber Slrmen; um bie nötigen ©itoei^ftoffe unb .^o^le^tjbrate ju be*

!ommen, mu|te bie ^erfon ober täglid) fünf unb mel^r Kilogramm Kartoffeln genießen,

toaS bie 3iten, aud§ öiele S)eutfdl)e :pl^t)fiologif(^ l^erunterbringen , 5Jlogen unb S)arm
Überfüllen mu^te. ©o gefunb 250—500 ©ramm Kartoffeln für ben ertood^fenen, tl^ätigen

^ienfi^en finb, fo fd^öblid^ finb fo gro^e Stengen, ^ermann bered^net 1866, ba^ ber

S)eutfd§e ba§ 3— 7fad§e an Kartoffeln toie ber ^ran^ofe effe.

2lud§ bie ©etreibearten ftel^en fid^ an ^Rä'^rfraft nid^t gleid^: ©erfte, 9loggcn unb
Söei^en öerlialten fid§ ujie 60 : 75 : 100. Unb ebenfo toenig ift bie 3ubereitung beS

©etreibe§ gteid^gültig. S)ie Kunft ber '^t1)i'- unb 5Jtel^lft)eifebereitung, be8 SrotbadEenS

l^at bie ©etreibeernöl^rung toefentlid^ gel^oben unb öerbejfert. jDa§ ^rot ift eine toeit

belömmlid^ere ^flalirung at§ ber Mehlbrei unb bie ^olenta; e§ !ann am el^eften attein

gegeffen »erben unb pa§t bod^ ju aEen anberen ©peijen, wenn aud§ toa'^r bleibt, bo^ ber

©otbat mit 3 5pfunb Kommißbrot aEein, wie bieg anfangs be§ 19. 3fa^r:^unbert§ öielfad^

üblid^ toar, förperlid^ öerfommen mußte, S)ie 33rotbereitung l)at man in atten ©^jraclien

unb gieligionen alg etmog ©öttlid^e« gefeiert, baS 35rot al§ ben Sfnbegriff aller ©peife an«

gefeiten. Unb bod^ l^atte man fel^r lange o^ne |)efe, au§ rol^em 5)le^t gebacEeneS, fel^r

farte§ S3rot; erft ber ©ärungäproäeß :^at eg leidster, unb ben IBerbauungäfäften äu>

gänglid^er gemad^t. SGßag wir ^^eute äöeißbrot nennen, lam in 5pariS unb 2onbon öon
1650 an burd^ beffere |)efe unb ©ärung auf. S)ie äöeißbroteffer mad^ten in gnglanb
1760 40, 1839 66 ^^roaent ber Seöölferung au§. 2lud^ :^eute nod^ wirb in ©eutfc^lanb
unb Cfteuro^ja mel^r baS fd^Were ©(^warä= unb gtoggenbrot gegeffen ; in f^ranfreid^, bem
<g)auptlanb be§ SöeiaenS unb ber 2Seißbroteffer , leben noc^ 6 WiU. ^enfd^en über«

Wiegenb öon Kaftanien.

^n ber ©pod^e öon 1600—1850 na^m man in ben meiften mitteleuropäifd^en

ßänbern einen mittleren jäl^rlid^en ©etreibelonfum oon 260—360 Kilogramm pro Kopf
ber SSeöölferung an, freiUd^ teilweife mit @inred§nung beö 33rauerei* unb SrennbebarfS;
e§ war eine ju au§fd§ließlid^e ^el^lbrei« unb 39roternöl^rung , bie bann 1790—1860
öielfad§ noc^ burd^ bie Kartoffel öerfdl)led^tert Würbe; eS fehlte bie genügenbe grgönaung
burd^ Seguminofen, gleifd^ unb i^ett; fie würbe für ba8 Sanböolf freilid^ burcj 5)tild^

unb Käfe, geringe unb 5t^nlic^e8, toa^ überwiegenb bie eigene äöirtfd^aft gab, erträglid^.

^n ben preußif(Jen ©tobten würben 1838—1861 etwa 144— 163 Kilogramm äöeiaen
unb gtoggen auf ben Kopf öcrae^rt

;
je^t rei^nct man an ©etreibe für Srot unb 2Jie^l*
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f^jcijen in ^otiä 170, in Setiin 185 Äilogtamm, für ganj Qnglanb 165, für ganj

S)eutj(^lanb 140—171 (S)abe: für ftar! orbeitenbe ^IRänner 273—365, für gering

arBeitenbe unb fjfrauen 136—182, für Unertoad^fene 91—182). S)ie 3ufä^e anberer

9la!§rung finb l)eute öiel größer; ob überaE genügenb, unb ob e§ bie riditigen [inb,

ift bie §rage. —
S)ie fifd)effenben Äüftenöötfer toaren in ältefter 3^^* i>ie (^^ beften ernälirten,

bal§er oft aud^ bie tool^l^abenben ; bie 3fägerüötfer l^aben auerft eine ftarfe SStut^ unb

fjleifd^foft fiel) öerf(f)afft; bie gerben befi^enben 5l(ferbauer unb 9tomaben {)aben auerft

melir bie ^itd^ als ba§ i^Ui]d) öerjel^rt, aber fie finb bod§ öielfad^ bann gro|e gleifi^«

effer getoorben. S)ie ^ild^ ift bag be[te ^flä^rmittet , @ier unb 5teif<^ baäjenige, bo§

in fteinfter Quantität bie größte Äraft giebt, am boEftänbigften unb rafc^eften in

ben Äörtier übergebt, am etieften in längeren ^paufen unb unregetmä^ig öer^e'^rt tt)erben

lann. i)ie SSibel lä^t Slbra^am für brei ©ngel ein ganje«^ Äalb fd^lad^tcn; bei Jpomer

fe^t 3lc£)itt brei ©efanbten brei .^ammelteuten öor. S)ie 35ölfer mit ftörtfter 5Jlil(^* unb

i5leifci)foft n)aren bie fü^nften gröberer; nod^ ^eute fann man in ©nglanb pren, eine

^anbbott fleifc^effenber ©nglänber ^abt genügt, einige l^unbert ^ittionen rei§= unb

getreibeeffenber 3inber ju unterwerfen. ®ie meiften inbogermanifd^en 33ölfer waren auf

Ü^ren äöanberungen unb lange nad)l)er gro^e fjrleifcl) effer. ^m einzelnen l^ing bie ®e*

toöl^nung an ^^leifclifoft tiom Älima unb öon ber ©rraerbung unb 5lcclimatifation ber

Stiere ah. ^^lorbifc^eg Mima erforbert biel me|r f^leifd^ unb §ett alg fübli(^e§; i^leifc^*

jufu^r ift erft neuerbingS unb in befd[)rän!ter SBeife möglid§ geworben; nur wo in

älterer Seit gro^e Söeiben waren, gebieten gro^e S5ie§beftänbe ; eine mäßige 33eöölferuug,

gro^e |)erben, erl^eblid^er äöalbreidf)tum mit ^al^lreid^em äBilb, ba§ waren bie 33e»

bingungen be§ alteren großen f^leifc^bege^rS ; er erftredte fid§ bi§ in bie unteren Äloffen.

greilicl) oft in ber ^^orm öon getrodnetem unb gefallenem f^leifcl), ba§ man burct) über:'

mäßige ^pfefferbofen unb äBeingenu^ erträgtid^ mact)te. ^^ür ^^^ranlfurt a. D. im ^a^re

1308, für Mrnberg 1320 1)aht iä) einen ^opffonfum öon 125—150 Kilogramm wal^r»

fd)einli(^ gemad§t; 5Jtünd§en liatte mit feinem bel^aglid§en SBol^tftanb nod^ 1809—19
einen fold^en öon 111 Kilogramm. S)a§ ift nid)t Wenig: 150 @ramm täglict) für

einen nid^t angeftrengt tätigen Slrbeiter, 200—300 bei größerer Slnftrengung, 500

©ramm für bie ©olbaten im gelb gilt l§eute al§ auSlömmlid^, ja reii^lid^; 250 ©ramm
täglich finb 91 Kilogramm im 3fQ^re; 111 Kilogramm alfo für ^pflänner, fji^auen unb
Äinber im 3)urd^fd^nitt bebeutet für arbeitenbe Männer gegen 500 @romm ober nod^ me^r.

2)er 9ftürfgang ber f^leifd^na^rung mit ber fteigenben ^Beöölterung, ben obnelimenben

Söeiben, ber g^^eifd^öerteuerung , ber 2lrmut breiter S5olf§fd§id§ten @uro|)a§ fe^t im
16. 3^al§rl§unbert ein unb fteigert fid^ teilweife nod§ 1750—1850. 3umat ber ißauer

l^ört faft auf, gteifc^ aufeer am ©onntag ju effen; ber S5erbraud^ f{n!t auf bem Sanbe

auf 5— 10 Kilogramm jä^rlii^, wag freilid) in ben wot)l^abenberen (Segenben unb beim

Sanbmann burd§ bie erwäl)nten 3ufä|e anberer 3lrt teilweife gut gemad^t wirb. @r finlt

aber aud^ in ben ©täbten. ^n Sei:päig ging er öon 1577— 1820 öon 78 auf 58 ^ilo*

gramm jäl^rlid^ jurüd; im ^önigreid^ ©ad^fen ftanb er 1835 auf 16, 1855 auf 14,9 ßilo=

gramm an 9tinb* unb @d§Weinefleifc^; in SSerlin 1777—1784 auf 56—64, 1860—1869
auf 45 Kilogramm gleifd^ über:§au|)t. Unb bie ftäbtifd^en ^Jlittelao^len finb erreid^t burct)

einen 5leidf)!onfum ber SBol^ll^abenben öon 70— 100, ber fleinen Seute öon 10—25.

@rft öon 1850 an tritt wieber eine erl^eblic^e ©teigerung be§ f^leifd^öerbrandtiS ein.

S)ie öerbefferte Sanbwirtfd^aft unb S5ie|3ud^t fonnten je^t ba§ gleifd^ ol)ne grofee

äöeiben burd§ ftarlen f^utterbau liefern: in ßnglanb ftieg ber S5erbrauc^ 1870—1896
öon 51 auf 65 Äilogromm, in gran!reid§ 1840—1892 in ben ©täbten öon 49 auf 58,

auf bem ßanb öon 15 auf 26 Mogramm, in ©ad^fen 1855—1897 öon 15 auf 47, in

2)re§ben öon 1835—1894 öon 20 auf 71 Mogramm; in ganj 5Deutf(^lanb fc^ä^t man
bie 3una:^me 1879—1897 auf eine fold^e öon 38 bi§ 41 Kilogramm. @S fragt fid^

nun fel^r, weldl)e klaffen an biefem f^ortfd^ritt teil :§aben; ber 5)Uttelftanb unb bie

l^ö^eren Slrbeiter fidler ; bie niebriger ftelienben aber öielfad§ nid§t , wa§ ba um fo

uncrfreulid^er ift, Wo oud§ il^r gett*, Ääfe*, äJlild^», Seguminofenöerbraud^ äu gering ift,
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unb tDO bet burd^fdintttlic^e ©etteibe* unb 5ßrott)eTbrauc§ toegen fi^enbet SebenStoeife,

geringerer 2:^ötigfeit ber ©ebärme abgenommen t^at 2)afe ber länblic^e ertead^fene

Arbeiter jä^rtid^ 60— 100 Kilogramm mel^r fQxot a(§ ber ftöbtifctie efje, toirb allgemein

ongenommen unb aU äuträglid^ erad^tet.

2öir feigen, ba| jo bie Äulturöölfer tro^ erheblicher ©d^toantnngen unb 35er*

fc^iebungen jtoijdien ben ^aar |)au^tnä'§rmitteln im ganjen jeit 6000 3fa^ren eine

ä^nlid^e ®etreibe=, 5Ieifd)=, 5RiIc^« unb ©emüfefoft l§aben. 2öa§ fid^ im toejentlidtien

geänbert ^t, ift bie 3w'&ereitung , bie ^eraujiel^ung feinerer 5la^rung§* unb @enu^*
mittel unb bie Sluäbilbung unb S5erBreitung ber ®eträn!e. 6§ fommt eben nid^t bIo§

auf bie Quantität @itDei| unb Äol)tel§t)brate, fonbern ebenso auf ©d^madf^aftigfeit

unb 2öedt)fel ber 5to^rung an; ber Äulturmenfd^ fann nur mit 5lt)fetit effen, ttenn

ba§ ^iujuiommt; otte Stei^^ unb ©enu^mittel toerbcn |o nad^ unb nad^ ju notteenbigen

9ia^rung§mittetn.

^Jiur bie rol^eften Stämme lebten unb leben oi)ne ©alj, o'^ne ba§ in unbegrenzter

''Dienge auf ber 6rbe t)or!ommenbe, aber fel)r unglei(^ öerteilte, fd^tüer äugängli(|e ober

fd^roer in genießbarer ^orm l^erjuftetlenbe (5'^tornatrium!rt)ftaE , beffen ®enu^ 25er=

bauung, @§luft unb @^eic^et= unb ^^ttenbilbung beförbert, o'^ne ba§ nad^ ^liniuS

fein menfd^Iid§e§ ßeben möglich ift. (S§ ift nod^ l^eute teiltoeife in ^frifa fo feiten,

baß man üom 9teid^en fagt, er ne^me ©at^ ju feinem offen, boß man Wo'^t für eine

^anbboß ©atj ein ober ^wei ©flaöen giebt. Unb bod^ mar bie ©aljlieferung fdf)on

bei ben 9iömern fo toit^tig, baß bei ber S5ertreibung ber Könige bie ^u teures ©olj

Uefernben ^^rioatfalinen öerftaatüd^t tourben, um bem S5oI! bittigereS ©atj ju geben,

unb baß öon ber ©atäüeferung für 33eamte unb ©olbaten aller ßo'^n ben Flamen beS

©aljgelbeS salarium erl^ielt. ^n ben eigentUd^en j?utturftaaten ift ^eute unb feit lange

ber Säege'^r nad§ ©peifefal^ ein in getoiffen feften ©renken öon 8—15 ^funb pro Äo^jf

fid§ bemegenber, too nid^t enorme Steuern i^n berteuern; in ßnglanb nof)m er 1825

nad§ Slufl^ebung ber Sa^fteuer erl)eblic^ ju. ^n Seutfd^lanb ift er '^eute 7—8 ^ilo*

gramm, unb f^on im 18. 3>a^t'§unbert Würben bei bem preußifd^en ©al^regal alle

über 9 ^al^re alten ^erfonen ge^njungen, 14 5pfunb ober 7 Kilogramm Sala {o^m
ba§ 3}ie:^fal5) im ©efamtpreig öon 5—10 bamaligen ©rofc^en ^u laufen. Sourbeau
behauptet, ber S5erbraud^ fei :^eute in f^ranlreid^ 8, in (Snglanb 22 Kilogramm unb

fü'^rt Stimmen an, bie barauf bie 25erfd§ieben|eit in ber 5Jlu§!elftärfe jurüäfü^rcn

tootten. ^ä) ätoeifte, ob bie engtifd^e 3^^! rid^tig fei, ob fie nid§t ben ted^nifd^en Satj«

öerbraudt) einfdt)ließe.

2)ie inbifd^en ©etoürae, ^Pfeffer, 9lelfen, 5Jlu§Iatnüffe, Snötoer lernte ba§ Slbenblanb

crft feit ben ^riegg^ügen 3llejanber§ fennen. '^aä) ^liniuä wog man ^Pfeffer nod^ mit

@olb auf; erft feit bem 16. ^al^rl^unbert faulen bie greife nadf) unb nad^ fo, baß biefc

©eWürae, bie ur§ je^t für jebe Srnäl^rung nötig erfd^einen, immer weiteren Reifen
,^ugänglid§ würben. Unb ä^nlid^ ging eg mit bem ^udex; er ift im Slltcrtum unb
5RitteIalter faft nur in ber ^^orm be§ <g)onig§ belannt; ben 31rabern banlte man ben

9lnbau be§ 3udEerro^r§ in Sübeuro|)a unb äöeftinbien; erft bie ^erftettung au§ ben

3uclerrüben im 19. 3tö^tl§unbert ^at i^n billig gemad^t, fo baß Je^t im engtifd^en

3lrmenl§aug 3uc£er gereicht Wirb, wä'^renb im Mittelalter ein Söbfd^en ^onig ober einige

5ßfunb 3ut^e^ ein ©efd^enf ber Äönige unter einanber war, unb man bis 1600 ben

3udEer lotweife alg teures 9Jlebi!ament beim Slpotl^efer laufte. 5flod(^ ^eute ift ber 3ffll)teS*

lonfum ein fe^r öerfd^iebener fro ^op^i in Sttalien 3, in Sftußlanb 3—4, in Öfterreid^«

Ungarn 6, in S)eutfci)tanb 9—12, in ^ranfreid^ 11—12, in ber Sd^weij 16, in ben

SSereinigten Staaten 25—29, in ©roßbritannien 35—88, in 3luftralien 50 Miogramm;
er war in S)eutfd^lanb 1840 2,4, 1860'64 4,7 Kilogramm geWefen. 2)ie, Welche unfercr

3udEerinbuftric größern 2lbfo| wünfd^en, bewerfen mit 35orliebe, baß, Wenn atte Söelt

3udfcr äße wie bie 3öefteuro^}äer, ftatt 5—6 minbeftenS 50—60 ^JliHiarben Äilo 3iicEcr

nötig wären. S)ie 3lu8be]^nung Wäre fel^r erwünfd^t, ba er ein fei§r guteS ^ä^rmittet

ift, in fonaentrierteftcr ^orm bie nötigen Äol)let)t)brate giebt, für alle bie bo^^elt

angeäeigt ift, beren 5Ragen unb Darm große 33rot= unb Äartoffetmengen nid^t red^t auS«
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nü^en fann. DB in 2)eut|{^lonb ber mäßige SOßol^Iftanb unb btc 3u<Jerpreife ober btc

feften Äonjumgetool^n^eiten bie Urjadie be§ geringeren ÄonfumS alg in ber ©d^toeij,

ßnglanb u. \. tt). finb, toage ic^ nid^t p entf(|eiben.

ßbenfo toic^tig aber für bie men|d§li(^e 6rnä!§rung tourbe ber ^une^menbe @e»

brauet) öon Ölen unb Sßutter, bie |)eranäie!^ung bon immer mt^x @emü|e<, Dbft=,

©aktarten unb üfxe. feinere 3wbereitung — 1500 lannte man in ^arig 6, 1860
50 Äol^ljorten — , bann ber ©ebraui^ Don Stl^ee, Kaffee, S^atao jotoie bon Beffer ^u^

bereiteten aI!ot)otifdt)en ©etränten, l^au|)tfä(^li(^ 2öein, SSier unb 33rannttoein. ^er
@ebraud) öon Sl^eetoafjer ift in ßl^ina 3fal§rtaujenbe alt; mo ba§ Duetttooffer, wie in

giieberungSlänbern, l)öufig nid^t rec^t trinfbar ift, war feine ©rfe^ung burct) ba§ %f)nr

toaffer befonberS angezeigt; in Europa ^at ber 3:i^ee fid^ langfam im 17. unb 18. Sfatir*

l^unbert £)auptfä(^U^ in |)ottanb unb @ngtanb toerbreitet; ber SLl^ee belebt, ol^ne au

beraufd^en. 2)aö ^funb loftete im 17. 3^a:§rl§unbert IV2—3 5pfb. Sterling, je^t ift

e§ auf 1 ©d^itting gefunfen; man öerbraud^te in ©ropritanien 1766 6 WiÜ. 5pfunb,

1801 24, 1845 75, 1888/90 166, 1900 249 miU. ^Pfunb; pro ^opf 1891—95
2,5 Kilogramm, toäl^renb bamolS ber Söerbraudö in Sluftralien 3,3, in ben SSereinigten

Staaten 0,6, in ben ^lieberlanben 0,5 toar, in allen anberen toidlitigeren ßänbern auf

einige ©ramme (20—40) t)erabfinft, öielfadt) l|ier burd^ Äaffee unb Äafao erfe^t ift.

S)er Kaffee ftammt au§ 5lbeffinien unb bem ©uban, ber Äatao au§ 3!Jtesifo; beibe

tDurben im 17. ^al^rl^unbert in ©uropa als ^Irjueimittel, im 18. al§ ßecJerbiffen , im
19. al§ 5ta^rungS« unb ©enufemittel lieimifd^. S)er Äaffeeüerbraud§ ift in 2)eutfdl)lanb

bon 1835—1890 bon 1 auf 2,3 Kilogramm pro Äopf geftiegen, in einigen Säubern
reidf)t er bi§ auf 3—5 Kilogramm; er ift mit feinen Surrogaten bielfadfi felbft für bie

^rmften ba§ ©enu^mittel, ba§ eine lümmerlid^e 33rot=, Kartoffel* unb 5Jlet)lernä^rung

erträglid§ mad^t.

grud^tföfte unb ©etränfc, bie burdt) ©ärung ^ergeftettt, ^lllol^ot entl)ielten, be»

lebten, bie ©orgen berfd§eud§ten unb beraufdtiten, ^at ber 3Jlenfd^ feit Urzeiten gefannt

unb geliebt; aber bie beffere |)erftettung unb (ärl^altung fold^er ®eträn!e, fotoie ilire

SBerbiEigung ift il^m erft bei relatib p^erer Äultur gelungen. S)er Söeinbau berbreitete

ftdf) im Slltertum bom ©übranbe be§ Äaäpifctien 9Jieere§ über ©ijrien nad^ ben Mittel»

mcerlänbern, bon ba fpäter nad£) ^^i^anlreidt) unb bem Sl^ein. S)iefe Gebiete finb bi§

l^eute bie ^aupttoeinlönber geblieben, mo man (1886—1890) 50—115 ßiter 3Bein jöl^rlic^

auf ben Äopf ber^e^rt, mölirenb felbft in ÖfterreidEi^Ungarn nur 22, in 5Deutfd§lanb 5,7,

in 9iu§lanb 3,3, in ©roPritannien 1,7 ßiter auf bie ^erfon getrunfen Werben, ^e^n
fagt mit 9led§t, bem SiegeSäug be§ SBeinbaueä um ben ganzen ÄreiS ber antuen Söelt

fei lein öl^nlid^er in ber neueren gefolgt, benn ber Sßeinbau 3lmerifaä unb ©übafrilaS
ioitt nid^t biel befagen. SDie SBierbereitung au8 (SJerftenmalj unb |)opfen fonnte ftd^

leidster auSbel^nen; ba§ SBier, ein uraltes ^auSprobuft in unbottfommener .g)erftellung,

tourbe bor oÖem in unferen Sogen ein boHenbcteS ted^nifd^eS ßunftprobuft großer

Unternehmungen unb baS ßieblingSgetränf ber ßönber o'^ne Sßein. 6§ ift ba§ ©etrönf,

baS neben ber belebenben eine ernöfrenbe äöirlung l^at, aber ben ä^rinfer aud^ fd^toer=

fättig unb biet mac^t. 3)er Sierberbraud^ ftieg in 2)eutfc^lanb im 19. S^al^r'^unbert bon
toenigen ßitem pro Äopf jäl^rlici) auf über 100, in ben bereinigten Staaten bon 6 auf

58 (1849—1891), felbft in granfreid§ (1830—1891) bon 10 auf 22; in ©roPritannien
ftel^t er auf 136, in SBelgien auf 177, in S)änemar! auf 103 ßiter, toöl^renb er in ben

füblid^en ßänbern toie Spanien unb Italien nur 1-2 auämad^t.

S)er eigentlidtie SBrannttoein, ber 30—60 ^rojent reinen ?ll!o!^ol enf^ätt, toä^renb

ber Sßein 8—20, ba§ SSier 1—10 ^rojent beft^t, toar bem Slltertum unbefannt. Seit

bem 12. unb 13. 3iCi^tl)unbert als 3Jtcblfament l^ergefteHt, als ßebenStoaffer gepriefen,

bon Sanguinitern als ^ülfe gegen jebe^ Übel gelobt, blieben bie feinen auS SBein unb

fjtüd^ten, bann aud^ bie auS betreibe ^ergeftettten Sorten bis in unfer Sfo^i^^uu^ert

ein Sßorred^t ber oberen Älaffen. @rft als bie l^eutige Sfnbuftrie auS Kartoffeln unb
aßen möglid^en anberen Stoffen il^n bittig ^erjuftetten lernte, würbe er ein Weit ber=

breiteteS ©enu^mittel gerabe aud§ ber Slrmen, benen er auf einige Stunbcn bei fd^led^ter
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ßrnä'^rung bie Gräfte fteigcrt unb bic gute Stimmung giefit. SBo l^eute 3—7 ßtter

reinen 3ll!o'^ot§ auf ben ^opf jä^xltd§ öeijel^rt toerben, tote in S)eutjd)lanb, g^anfteid^,

SSelgien, lann man unatoeifelfiaft Don einer ungejunben 5lu§be^nung be§ 35rannttDetn=

fonfumS reben: er Beraufdit jd^neE, untergräbt an fic§ unb burd) jeine ungefunben
iöeifä^e leicht bie @ejunb!^eit, tft gerobe für bie unteren klaffen ju einer wal^ren ^eft

getoorben; er töujd^t bie Slrmen burd^ Iünftlid)e SSeleBung ber ^eratptigfeit über i:^re

mangelnbe Srnä^rung, fü^rt um fo rafd^ere @rf(J)ö|)fung ber Gräfte l^erbei.

S)oc§ ift bag ßafter ber 2run!ent)eit, b. ^. be§ ju ftarten unb l^äufigen ®enuffe§
Beraujd^enber ©etrdnfe nid^t ouf i^n aÖein 3urüdäufü|ren. 2öie bie SSiÖel "üoai) nodf)

ber erften SGßeintefe fidC) Betrinfen tä^t, toie bie 9lrier firf) in i!)rer ©oma Beraufd£)ten,

fo VBen 9iömer unb ©riechen, ©ermanen unb ©laöen bem ßafter ge'^ulbigt, lange e^e

eä Srannttoein gaB. 5lBer aUerbingS ift bie Srunfen^eit burc^ bie l^eutige erteid^terte

unb öcrBiUigte ^robuftion öon 23ier unb S3ranntmein unb bie leictite ^iigängtidEimai^ung

berfelBen öielfodt) ein allgemeine^ S5oIf§üEel getoorben. 6§ ^at tt)of)l nie frü'^er 3eiten

gegeBen, too man Behaupten fonnte, mic je^t öon ©roPritannien , i^xantxeidi unb
S)eutfc^tanb , e§ toerbe ein ©ect)§tet be§ S5olt§eintommen§ für geiftige @etränfe auä*

gegeBen. ^ä) fü^re bie Si^ä^ung 5!Jtul]§an§ barüBer an, mie neuerbingg (1895) in

einigen ßänbern ber ©etrdnfefonfum in WiU. 9Jlar! ju ben 2lu§gaBen für bic anbern

^au:jjtt)often ber ©rnö^rung fidt) ftettte:
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©attenBaueS, ber 9lä^rmittelinbuftrie, ber Äonfert)ierung§!ünfte, ber Äod^fuuft unb be§

^anbelS ^at bem ^enjc^en jeit lange eine beffere, öiel|eitigere , afitoed^StungSooEere

^^a'^rung im gan5en öetjd^afft; bie ©itte unb ba§ äftt)etif(^e ©cfül^I ^at unfere '^di)h

jeiten öetfeinert unb üerebelt. S)ie @rnäl§rung ift jüx bie einzelnen 33erufe unb jt{)ätig=

feiten löngft entjprec^enb lljecialiftert. Unb ein 2;eit bex f^'Ottjd^ritte ber oberen klaffen

ift au(^ auf bie unteren f(^on übergegangen. t^Teilit^ nod) nidit in bem ^a^e, toic

eS erroünfd^t wäre.

^ä) füge in biefcr Sejie'^ung einiget bei au§ ben 9iefultaten, 3U Wetdien Dr. med.

©rotja^n in feiner feinen, umfangreicfien 3lrbeit über bie neueften @rnäl§rung§t)er^ältniffe

gcfommen ift. @r nimmt an, ba§ bie älteren meift lofalen £t)pen ber (Srnä^rung fid^

niel^r unb me^r in 5luflöfung befinben
; fie waren öerf(^ieben nad^ ben örtlichen 9la!^rung§'

mittein, meift eintönig aber genugenb. 2)arau§ '§at fid^ ein neuer abioec^slunggtjofier

2:t)pu§ ber Äoft bet 3öol)l^abenbcn ^erauSgebilbet, ber quantitatiü unb quolitatiö

rationeE ift. 3)er alte länblid^e (SrnälirungStlj^JuS, befonber§ ber ber länbtidien 5lrbeiter,

l§at \iä) baburd) öerfdjled^tert, ba| bie Seute aEe§ 5!Jlarftfä]§ige p ®elbe madtien muffen

unb fo @ier, .^äfe, '»JJtild^, .^ü^ner, Sc^toeinefleifd^, ^^ett öietfad^ Weniger üerjel^ren al§

frütier, woburd^ il)re ftarle ^et)t' unb ^artoffelloft erft irrationett unb ungenügenb

wirb. S)ie ^öl)er bejal^lten ^Arbeiter nät)ern fid^ ber guten frcigewä^lten, mannigfachen

^oft ber Söo'^Ujabenben (me^r f^leifdt), ^Jlilc^, @ier u. f: w.). 3)ie grofee ©d)id()t ber

i^nbuftriearbeiter ftedEt nod§ mitten im Übergang öon ber alten groben, einfact)en

SSauernfoft ^ur feinern abwed^§lung§t)ottern ber äöo^t^benben; fie effen nidt)t me'^r

genug .Kartoffeln, Srot, Öle unb Ceguminofen unb nod£) nic§t genug ^leifd^, äöeiäen=

brot, S3utter unb 3wdEer. ®ie 3lu§löfung ber untern .klaffen au§ ber 9iaturatwirt«

fd^aft unb ben 3u|fl"^nten^ängen ber früheren ©efeltfd^aftSorbnung , il)re ©tettung auf

fid^, il)re neue ßebensfüi^rung auf bem SSoben ber ©elbwirtfd^aft jeigt fict) aud§ in ber

(ärnä'^rungefrage al§ ba§ fä)Wierige Problem, ba§ erft im Saufe öon Generationen

einer befriebigenben ßöfung nal^e ju bringen ift.

Raffen wir biefe SSemerfungen jufammen mit aüem, wa§ wir über bie 9la!^rung§=

nachfrage unb i^re Urfac^en anfülirten, fo werben Wir fagen fönnen: bie @rnäi)rung

ber 35öller unb ber Älaffen ift eine ttjpifd^e, oft in 3fa'§rl)unberten fii^ faum änbernbc

(Jrfd^einung ; fie ift bebingt öon ^aturöer^ältniffen, intänbifd^er ^Jrobuftion unb

,g)anbel einerfeit§, öon ben ©ewo^n^eiten unb 2öo'§lftanb§öerl)ältniffen onbererfeitö,

ober anber§ au§gebrü(it öon ben 'greifen unb .Soften ber ülä'^rmittel einerfeit§, bem öer^

fügbaren ©inJommen anbererfeitS. 2lu§ biefen jwei Elementen unb il)rem ©egeneinanber*

wirfen entftel)t ju jeber Qnt ein ®leid^gewic^t§äuftonb, ber fid^ in ©itte, ®eWo^nl)eit

unb ßeben§^ltung be§ S5ol!e§ unb ber Maffen fijiert unb barum mit ber 3äl)igfett

be§ SBefte'^enben fi(| p erl^alten fud^t. 3umal wo er genügenbe unb fc^marf^afte ^la^rung

bietet, lann nidf)t baöon bie 9iebe fein, bafe bie ^ai^frage (bei glcidtier Seöölferung)

eine ungemeffen fteigenbe fein fönne. äöol)l ^ben einjetne ©tämme unb SJölfer, einzelne

Äfcffen unb ^nbiöibuen öereinjelt unb ^eitweife and) 3U öiel gegeffen ; aber im ganjen

ift bie nötige unb begelirte 3lufnal)me öon ©iweif; unb .Kol)lel)t)braten eine gegebene,

nid^t großer 9lu8bel§nung fähige, äöol^l aber ift ein ftet§ Wac^fenbe§ 35ebürfni8 öor*

lianben, bie 9iat)rung abwed^§lung§reidt)er, mannigfaltiger, fünftlidC)er ju geftalten, bie

©enufe« unb Sleiamittel ju öeröielfältigen , bie ©etränfe genu^reid^er
, fd^maif^after ju

mad^en, in bie S^reuben btr 2;afcl allen möglidt)en äft^etifd^en keij unb ßuju§

einzufügen. S)aburd^ wirb bie ^adCifrage in ben oberen klaffen eine gana anbete, fe'^r

öicl größere ©elbmittel öetlangenbe.

S)aneben geftaltet fid§ nun aber bie ^lad^frage buri^ S5eöötferung§Juna^me,

fteigenbe ©d^wierigfeit ber ^el^r^robultion pufig in ungünftiger SSeife um; e§ tritt

leidet ber g^all ein, ba§ bie unteren klaffen bie teuren 'iJlal^rungSmittel nid^t mel^r bejahten

lönnen, ba^ öorüberge'^enb ober audt) bauernb eine Unterernäl^rung eintritt, ba^ bie

weniger SCßo'^ll^abenben bie SSerfeinerung ber 6rnä'§tung, wie bie l^öl^ete ^ultut fie fovbert,

nid^t mitmod^en fönnen. 3Bo ba§ gefd^e^^en ift, wie neuerbingä in ben meiften ßänbern

ber alten Äultur, bo lann erft wieber mit ber allgemeinen .^ebung bc§ SOßolilftanbeg,
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mit ber betöefferten %tä)nit, mit bem auSgebilbeten Söclt^^onbel eine erl^eblid^e ©teigerung

bcr Tiad§frage nid^t blo^ nad) ben ©enu^mitteln unb ben feineren, fonbexn auä) nad^

ben ,^au^tna^Tung§mitteIn eintreten. 5tQ(i)bem man ^eute bie großen ©efa^ren einer

Unterernährung breiter SSoü^jc^id^ten aud) öont pt)t)fiologiyd|en ©tanbpunft au§ ein^

gefeiten l§at, mu| aÜe§ ©treben auf biefe Seffcrung gerichtet fein. 6ie öerlangt

1. rid^tigere @infic§t, rationellere 33et)onblung ber ^fläl^rftoffe, fitttid^e ©elbftbel^errfc^ung

in ben ©enu^mitteln, ^uptfäd^lic^ im Srannttoein, 2. bie ^^ortfd^ritte ber ^^robuftion

unb be§ ^onbelS, bie ba§ ^totroenbige liefern, unb 8. ^auptfä(i)Ud§ bie @infommeu§=
geftaltung, bie ben unteren Waffen ermöglid)t, bie befferc ©rnäl^rung ju be^a^Ien.

äöir !ommeu bamit ouf ben 3ufamment)ang be§ @infommen§ unb ber @in=

fommenSgeftaltung mit ber Diad^frage ül6er!^au^t, fügen nur öorl^er ein :paor fummarifd^e

äßorte über bie ^{ad^frage naä) anbern Gütern "^in^u.

6ie ift auf primitiöer Äulturftufe eine fe'^r befd^ränftc: einige ©ewanbftücEe unb

2;ierfette, eine ro'^e .t)ö^lc, einige äöerfäeuge unb Söaffen genügen ben 5Jlenfd^en. ^e
p'Eier bie Äultur fteigt, befto umfangreid^er toirb biefe Ülad^frage: fefte gefd^ü^te

2öo'£)nungen, eine ^el§r^eit bon 3läumen, auögeftattet mit einem mannigfaltigen

5)flobiliar, jule^t mit Äomfort unb 2uju§ aller 3lrt, toerben begehrt. 5)ie SSefleibung

toirb immer mannigfaltiger. S)er SSerbraud^ öon SSaummoUe ift in S)eutfc^lanb pro

^opf 1836—1898 öon 0,34 auf 6,30 Kilogramm geftiegcn ; in ©nglanb toar er 1860

toie 1896 foft 20 Kilogramm; ber beutfd^e äöoEberbraud^ na^^m 1871—95 bon 1,8

auf 3,3 .Kilogramm ju, ber englifd^e öon 4,3 auf 6,7 Kilogramm; ber beutfd^e ©eiben«

öerbraud^ öon 1861—95 öou 0,03 auf 0,07 Kilogramm (4- 133 ^pro^ent). Söie bie

geiftigen Sebürfniffe fteigen, lä^t fid^ au§ bem juuel^menben ^^apieröerbraud^ ermeffen;

er ftieg in S)eutfd§tanb 1840—1895 um 1650 ^rojent, ift jc^t 5 Kilogramm jäl^rlid^

pro ^op}, in (Snglanb 6, in ben ^Bereinigten Staaten 8. SBir bürfen, töenn ttjir bie

fteigenbe 9lacf)frage auf biefen ©ebieten immer mieber mit fo [toläer f^ortfd^rittäfreube

betonen, nid£)t öergeffen, ba^ fie jmar fidler l^ö^ere Kultur unb großem Söo^Iftanb

bebeuten, aber toie mir glet(^ fe'^en merben, nur mäßige ^projente be§ @infommen§

umfaffen, olfo für bie ©efamtmirtfd^aft nid^t fo fel^r öiel bebeuten.

Unb toenn toir öoIIenb§ ung rül§men, ba| mir in 2)eutfd^tanb 1834 5, 1897

134 Mogramm 6ifen |)ro ^o:pf ber 33eööl!erung öerbraud^ten , fo bemeift ba§ gemife,

ba^ mir enorme ted^nifd^e gortfd^ritte gemad^t, ba^ toir unenblid) beffere unb me'^r

^}tafd£)inen unb ©ifenbauten l^oben, aber nidt)t, ba| tüir um 5 : 134 = 2680 ^Projent

n)ot)l^benber getoorben feien. 2Bir mußten unS, um bei ber unenblid§ öerme^rten

^öeööllerung unö ebenfo gut unb cttoaS beffer ju näl^ren, ju fleiben, ^u bel^aufen, ung

p öertcibigen unb un§ unb alle ©üter rafd^er ju bemegen, einen fo öermet)rten unb fo

teuren SSirtfd^oftSaJjiparat au§ @ifen unb anbern ^Jlateriaüen julegen. 2Bir freuen un§,

ba^ mir it)n '^aben unb im ganzen wo^l rid£)tig gebrauchen, ^ber mir muffen ^ier

^§nlidf)e§ fogen, roie oben (I § 85— 86 ©. 225) bei ber SBeurtcilung unferer mobernen

Sed^nif : ber grofee SlptJarat an fid^ mad^t ba§ Seben fompliaierter, fd^micriger, fäm|»fe*

reid^er, ba§ äußere unb innere @lüdE ift bamit an fid^ fo menig gegeben toie bie

beffere ßrnäl^rung unb SBo'^nung, mofür mir ben großem Steil atte§ @infommen§ auS*

^cben ©ie fann öor^nben fein unb ift too'^t in getoiffem Wa^ öorl^onben, aber

nid^t in bem SJer^ättniffe, roie ber ^robuftion§a|)|jarat gema^fen ift.

177. 2)ie Slnalljfe ber 9la(^fTage: i]^r neueres ©efamtbilb, bctcud£)tet

burdt) bie SinfommenSftatiftif unb bie .^au§^oItung§bubget§. S)ie

^a($frage ber einzelnen unb bcr SJötfer roirb in i^rer ^ö^e beftimmt bur(i) baS @in*

tommen ; mel^r at§ biefeS beträgt, roirb für @enu§güter nii^t leicht begehrt , fet)r öiet

roeniger meift and) nid^t; benn roa§ öom gintommen aurüifgelegt roirb, übt aud§, al§

Kapital, für fefte Einlagen, für friegerifd^e 3^^«^^ " I- ^-z ^i"^ 9lad§frage au§. ^n
ber |)ö§e be8 SinfommenS l§aben toir einen ©robmeffer ber ©efamtnad^frage ; bie SJer*

teilung beö SinfommenS in ber 5lation nad^ ben fociaten klaffen beeinflußt bie ©tärfe

ber 9tad§frage nad§ ben nottoenbigen unb ben überflüffigen ©ütern.

3öir toerben öom (Sinfommen unb feiner S5erteilung, feinem SOßefen unb feinen
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Utfadien unten eingel^enber teben. ^ier nel^men "mix nur einige SSemerfungen unb
3at)len über feine |)öl)e unb 35etteilung öorloeg. 9leöen ber ©tatiftif beä @infommen§

finb bie ^au§{)attung§16ubget§ für un§ toiditig. ^n bem SSubget jeber einjelnen ^au8=

"Haltung, »ie c§ fid) auf bie roic^tigften tt)irtfc|aftlic^en S'^^^^ üerteilt, ^aben toir einen

fidlem Slnl^alt über i^re 2)tingU(^Ieit, il^re 9tangorbnung unb fo über bie SJerteilung

aEer 5!Jlittel, mit toeldien begel^rt toerben fann, auf bie entfjjred^enben 3toe(Ie unb
^JrobuItionSätDeige. S)ie genaueren @rt)ebungen bon .g)au§l§altung§bubget§ begannen in

ben 1840 er unb 1850 er i^a^^en burc^ ße ^ptat), S)uc|)6tiauj unb anbere. @§ ift feitl^er

barauä faft ein felbftönbiger SöJeig ber ©tatiftif unb ftaüifc^en »irtfd^aftlid^en SJolfS»

tunbe geworben, beffen fortfc^reitenb öerbefferte 9tefultate tt)ie für öieteS anbere fo auc^

für bie Eon!retc Se^re öon ber ^ilad^frage öon großer Sebeutung finb. SGßir l^aben bie

S^edinif biefer (Sr^ebungen ^ier nid^t barjufteHen, aber öon ben toiditigften 9lefultaten

@ebraud^ 3U madien.

S)ie @r^ebungen über bie ©rö^e unb S5erteilung beg 3lationaleinIommenö Ijoben

feit über 200 ^^a'^ren begonnen. S^ gana fieberen 9tefultaten lonnte man nie fommen

;

man mufete ftet§ teiltoeife auf angreifbare ©cfiä^ungen unb ©d^lüffe fid^ öerlaffen.

3Jlan befi^t teittoeife nur ba§ @in!ommen ber im engern ©inne toirtfd^aftlid^ eraeugenben

*Perfonen ober f^QJ^ilien, teiltoeife ba§ aEer ertoerbenben :bl§^fifd)en unb moralifctien 5ßer=

fönen, öielfai^ nur ba§ ber befteuerten. 2)arau8 ;§at man ©efamtaal^len für bie ^Ration

unb il^re ieile abgeleitet. 5Jtan §at neben biefer 5)letl§obe perfönlid^er ©ummierung
eine fogenannte reale ongetoanbt, toeld^e bie ,g)au^tgru^^3en ber öerjel^rtcn ©üterarten

(ßebenSmittel , i^euerung, Sßo'^ngenul u.
f.

tt).) aufammeujälilt , um fo ba8 notionate

©infommen äu er^Iten. ^ä) fann auf bie ©injell^eiten biefer 5!Jlet^oben l^ier nid^t

eingel^en; e§ toürbe aud^ a« ^eit führen, l^ier ^u fcfiilbern, toie jebe ber ciuäelnen

folgenben Qaf)Un getoonnen ift. ^ä) betone nur, ba^ idt) ben erften Slutoritäten toie

©iffen, S)u|)in, f^oöiEe, ©oetbeer, ülümelin, ÄoEmann u. f. to. folge, unb ba§ ic^ immer
el^er äu niebrige al8 ju ^of^t ©ummen angebe, ©otoeit ber ©elbtoert ober aud^ ber

SBarentoert in ben öerfdtjiebenen Reiten unb Säubern toefentlid^ öerfc^ieben ift, geben

bie in l§eutigem beutfct)en @elbe auSgebrürften ^ai)Un feine bire!t öergteic^baren @rö^en.

5lber toenn man bie 30^^^" ^Q*^ ^^J^ öetfd^iebenen ©elb^^ unb SBarentoert forrigieren

tooEte, fo fäme man in ein 3Keer öon 2öiEfürlidf)feiten. SJtan mu| olfo fid§ bei ben

folgenben S^^^tn erinnern, ba| man in ^reu^en 1740 mit 100 aJlarl öieEeic^t fo biet

faufte toie 1846 mit 130, toie 1899 mit 200, ba| aEe ©teigerungen be§ ßinfommenö
f)mnaä) in biet geringerer Proportion erfolgt finb. 3lud§ menn |eute in 2)eutfd^lanb

ba§ ®in!ommen pxo Äopf 350—500, ba§ in ben ißereinigten ©taaten auf über 1000 «Ulf.

gefd£)ä^t mirb, fo bebeutet ba§ le|tere öieEeic^t 40—60, nid^t über 100 ^ßroacnt mel)r

^auffraft für ©üter unb Slrbeit. 2)ie neueften ^ut^aEfd^en Sohlen, bie id^ noc^

beifüge, ^alte ic^ im ganjcn elier für au l|od); bie preufeifd^en, bie id§ teils ©oetbeer

entnehme, teilg nad^ feiner ^Jletl^obe beredine, lialte ic^ für au niebrig, möd^te fie ober

nid^t lorrigieren.

(©te'^e Überfielt ©. 139.)

^ä) füge nod§ bei, baB ^ull^aE für gana S)eutfd^lanb bered^net: 1840 7858
gjliE. ^arf (241 pro Äom), 1869 15 069 (372 pro Äopf), 1894 25 937 (505 pro

Äopf); für ©rofebritannien 1895 29172 ^iE. «ölarf (738 pro .(?opf), für granfreid^

24 580 (640 pro Äopf), für giu&lanb 20 538 (195 pro Äopf).

S5iel fd^mierigcr nod^ all bie Sered^nung unb ©d^ä^ung be8 3fiationaleinfommenS

ift e§, einen fiebern aa^^lenmä^igen 3lugbruif für feine SSerteilung unter bie ^fnbiöibuen,

Familien unb Ätaffen au finben. 9lur bie ganj öerfd^ieben angelegten @infommen§<
ftcuern bieten bafür einen einigermaßen braud^baren Sln'^alt. ©ie erfaffcn aber meift

nur einen Sleil ber SSeöölferung; audt) öon ben 6ingefdf)ä^ten ift meift nid^t ba§ ganae,

fonbern nur ein Steil il^reS föinfommenS wirflid^ erfaßt; bie ©teuereinfommen toerben

bei ganaen Maffen 10—50 ^^roaent hinter bem toirfüd^en aurürfbleiben ; enblid§ ftelien

in ben ©teuerliften — aud^ abgefe^en öon moralifd^en ^Perfonen — unöergleit^bare
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ÜBer|i(^t über ba3 SJoUgeinf ommen einiger 35öller unb ©toatcn.'

2)aS 35oI!äeinfommen 2!ae SoIfSeinfommen

aScöblferung • „„„,.„ :„ ouf ben Jlopf SBeöölferung „„„„„ :„ auf ben flopf

iJitU. JJtatt
jp^jj^g 5jjjj_

JJÜU. maxi
jj.^yj^g^ 2nj^

'5ßreufeen SBütttemBerg
1740 2,2 220 100 1840 1,6 236 147
1786 5,4 648 120 1863 1,7 473 274
1846 16 2400 150 1883 1,9 702 356
1872 24 6 900 290
1888 28 9300 330 Äöntgrcic^ Sad^fen
1899 32 11 150 350 1880 2,9 900 310

^ronfreic^
1894 3,7 1600 432

1800 27 4200 155 Dlbenburg
1846 35,4 8 000 225 i865 0,24 44 180
1892 38,3 20 000 522 1875 53

englonb (a u. b), ref^). ba8 SSeteinigte 1885 62

Äönigretti (c u. d) 1890 0,27 67 243

al688 3,5 870 157 öamburq
bl822 12 4257 340

V«"'""ta

c 1843 27 10 360 381
1866 — 129 488
1892 — 415 648

dl881 35 24 000 685

aScietnigte Staaten (nadö bem ßenfuS) SStenien

1850 - 7135 308 1847-50 - 30,7 356

1870 - 30 068 780 1891-95 - 123,5 660

1890 — 65 037 '1036

©ubjelte; bie ©teuer ift eine perfönlii^e, in ben untern klaffen ^at abtx eine fjintitic

— 3. 33. in ber jäctififd^en ©teuer, aud^ in ber :preu^i|(^en frül^er aiemlid^ ollgemein —
l^öufig 2 — 3 ©teuerja^ter, »eil 5Jlann, grau, einjelne ^inber befonberS eingefc|ä^t jtnb.

3?n ben oBern ßtaffen ift bagegen meift nur ba§ g^amilien'^aupt ©teuerjaliter. ^flur

toenn üBeratt ba§ ©infommen ber f^amiUe gefaxt toäre, Ratten toir öergleid^bare ©üb*
jefte. 5lber immer muffen toir unS eine äa^IenmöBige 93orfteEung bon ber 9Irt ber S5er*

teilung madien, äöeitereS, |auptfäc^tid^ bie l^iftorifd^en äöanblungen, bem f^jdtern Äat)itel

über ba8 ©infommen überloffenb.

^<i) befd^rönfe mid) in ber ^ou^jtfad^c auf ^^reu^en. (S8 gob bort an ßenfiten

(^jl^^fifd^en ^erfonen):

1892 1899

nttt über 100 000 3Jlf. @in!ommen 1658 2 331) fic 'Ratten aufammen ein gtnfommen
mit 9500—100000 „ , 55 126 68 87n • bon aJlttt. «marf:

mit 3 000-9 500 , 260105 319 957 ) i892 1899

mit übet 3 000 mt einlommen 316 889 390 957 2892,34 3572,36

mit 900-3000 mi ©infornmen 2,13 SOlia. 2,70 miü. 2831,90 3685,45

3llfo ettoa bie gleid^e ©umme öon ©infommen toirb öon 2—3 3Jlit[. fleiner

©teuerjal^Ier toie öon 3—400 000 großen berjel^rt; bort burd^f^nittlid^ in ^Portionen

öon 13—1400, ^ier öon 9-10 000 ^arl; unter te^teren finb 1899 49 '^^^flfc^e

«Perfonen mit 1—13 2Jlttt. 9Jlar! ^fal^regeinüinften. Unterhalb ber fteinen ßenfiten

[teilen nun noc^ bie ©teuerbefreiten: 1899 21,15 miU. ^erfonen, bie ettoa 4,5-5 miU.
Samilien barftetten. 3fd§ bin feft überaeugt, ba^ bie ^ölfte biefer gamilien tro^ il^rer

©teuerbefreiung ein 3^a:§re§einfommen öon über 900 ^f. l^aben, alfo pro Äopf über 200

ajlarf. ©e^t man aber für bie ganzen 21,15 SJliU. nur, toie id) oben bei SÖerei^nung

beä SJolfäeinfommeni für 1899 t^t, 150 9Jif. 3Ja:§re§einfommen pio ^erfon, fo giebt

bog 3172 «Dlitt. gjlarl. 2)ann §aben ttir folgenbeä ©d^ema für 1899:
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CO. 400 000 f^amÜien ju burd^fd^nittlid^ 9-10 000 ^f. öeräe^ren 3 572 «miHionen
ca. 2,5 «ölttt. „ „ „ 1300-1400 „ „ 3 685
ca. 4,5 „ „ „ „ 6-700 „ 3 172

10 429 «Ulimonen.

S)te ©umme fileiBt leintet her oBen angegebenen noc| ^uvM, \)a ^ier bte ^el^n-

iproaentigen 3u|(i)läge (bie id§ nad^ ©oetbeer wegen ^inbexeinyd^ä^ung beifügte) fe'^ten.

33etbe ©d§ä|ungen, bie obige unb biefe, finb toal^rfd) einlief toefentlid^ 3U gering, aber

bie S3erl§ältni§5a!)len bürften rid^tig fein. 3fe ettoa ein drittel be§ S^olföeintommenS

tt)irb bon ben 2öolC)tl)abenben, bem ^Jlittelftanbe unb ben untern .klaffen berjel^rt.

'^aä) einer SSerei^nung ©oetbeer§ na'^men 1886 im 35ereinigten ^önigreid§ bie

Seute mit über 3000 ^JJlt. ßinfommen bte ^ölfte be§ ganzen 5flationaIein!ommen§ ein;

in ^reu^en öerfügten biefelben alfo nur über ettoa 33 ^rojent. ^n ben beutfd^en

^leinftaaten mit relatiö gleichmäßiger S5ermögen§t)erteitung ift bie öuote nid^t ganj

fo ^oä) ; in fel^r reichen fteinen Gebieten aber ift fie bopipelt fo '^oc^, 3. 35. in |)amburg
unb in SSremen; an Ie|terem Drte fiatten bie Seute mit über 3000 ^f. ©infomtnen
1899 66,2 ^Pro^ent be§ ®efamteinfommen8 jur SSerfügung.

2öa§ folgern toir auS biefen 3al)Ien unb ätoar juerft au§ bencn für ganje Sauber

für bie 9la(f)frage. 3iinäd§ft toieberl^ole id§ bie obige Sinfd^ränfung: ber äöol^lftanb

unb bie 9lac^frage ift in ®elb feit 200 ^aliren |)ro ^op'] tt)ol)l auf ba§ 2— 4fad^e,

in SQöirfli(^!eit entfernt nici)t fo geftiegen; in ben legten 50 ^a!§ren aber geigen bie

l^iftorifdien 31'^lenöeränberungen aUerbingS too^i bae 5!Jlaß ber geftiegenen 9lac§froge

annä^ernb rtd^tig an, ba ber ©elbtoert fic^ nic^t fel^r änberte, bie begel^rten ©üter
teiltoeife billiger, teiltoeife (2Bol§nung, Sleifd) u.

f. m.). teurer geworben finb. S)ie 3a|len
Don 1800 finb aud^ ju bcfc^rönÜ, um öiel au§ i^nen 3U fd^ließen; bie öon 1800 big

1850 entfpred^en beut nur mäßigen 3^ortfd§ritt be§ aßol)lftanbe§ im allgemeinen, bei

fc^tedliter Sage ber unteren Älaffen; bie für 1850—1900 entf|)rec§en ben großen gort''

fd^ritten ber Sted^ni! unb be§ @efamtWo'§lftanbe§ , aber fie laffen gan^ offen, wie bie

größere 9lac^frage fiel) auf bie öerfd^iebenen klaffen tierteile. ®ie 3una'^me ber

9la^rung§mittelnact)fragc aEerbingS '§aben Wir fd^on näl)er fennen gelernt. S)ie Steigerung

be§ @infommen§ Wirb teil§ i'^r unb i'^rer fd)Wierigeren unb teuren 35efd§affung , teil§

aber audl) ben übrigen Sebürfniffen ju gute gefommen fein. Wan Wo'^nt l^eute beffer,

fleibet fid^ beffer, reift me^r, giebt für ©d^ule, SSilbung, Äunft, ©emeinbe unb ©taat
fel^r öiel me'^r au§.

3lber immer bleibt für bie ^Jle^rja'^l ber 5!Jlenfd§en ba§ 6in!ommen in feiner

©efamtl^ö'^e bie enge unerbittliche ©renje für atte ^ad^frage. ®g würbe tion ben

meiften ^enfd^en aud^ :^eute fe^r ütel mel^r begel^rt Werben, Wenn ba§ @in!ommen
größer ober bie ®üter unb Setftungen tiiel billiger Wären, ^ber biefe (Srenae, biefe

Söirfung ber ®röße be§ @infommen§ ift für bie tierfd^iebenen klaffen unb it)re Se*

bürfniffe in fel^r tierfd^iebener 2Beife maßgebenb. 2öir fommen bamit aur SBirfung ber

6in!ommen§tierteilung auf bie gefamte nationale ^^lad^frage.

S)er 3lu§gang§^unft ber @ntfdE)eibung für ben 9teid^en wie für ben 3lrmen ift

bag 25erpltni§ feineg @infommen§ äu feinen einzelnen Sebürfniffen. 35ie gamilic,

Weld^e 600 5Jlf. ju tier^e^ren 'ijat, wie bie mit 1—13 ^liEionen fielet tior ber S^roge,

Wie fie il^r @in!ommen auf bie möglidljen wirtfd^aftlid^en 3tt'edfe unb 33ebürfniffe,

Weiterl^in auf SSerbraudf) unb ©rfparniffe ju öerteilen ^abe. Unb für jebe öerfd)icbcnc

ßinlommenggröße, für jebe fociale klaffe wirb fic^ eine |)ierarc§ie ber SSebürfniffe unb
3tDcd£e ergeben; fie Wirb au§ p]§^fiologifdl).natürlicf)en 5totwenbigfeiten, au§ fittlid^en

Urteilen über ba8 -J^eilfame unb Normale, über bag @ute unb 3lnftänbige, aug inbi«

üibuetten Steigungen unb Ilaffenmäßigen ^aßftäben fid^ ergeben, ©itte unb ^aä)'

al^mung f|)ielen babei eine ^auptroUe. 3lEe Steigerung ber Sebürfniffe, atte tier*

meierte 5[iad^frage erfolgt aunäd^ft in ben oberen Älaffen, erfd^eint fo lange alg Sujug,

atg bie änberung 'fic^ ouf fie befc^ränft; fo weit aber bie 5!Jtittel reid^en, al^mt juerft

ber SJlittelftanb , bann auc^ ber brttte ©tanb bag ^eue nad§; eg wirb fo jule^t aE=
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gemeines SBebüriniS, toaS einftenä 8uju§ ber 9leid^en toar. S)te le^te @ntj(i^eibung

»irb in jebem ©tanbe immet etfolgen burc^ bie drtoäsung; toaS loftet baä Unent*

bel§rlid)e, toaö bleibt für baä (Sntbe^rUd^e übrig; toie ift bo§ einzelne begel^rte ®ut
naä) feinen Soften in bie größeren ober Heineren ^Jlittel be§ SSubgetg ein^nfügen.

2)erienige, welcher fid§ in mittlerer mirtfd^aftlid^er Sage befinbet, fann ftd^ bie

notwenbigften, gett)ö]§nlid§en ®üter im ganzen öerfd^affen; er toirb, fofern er lein ©eij*

l^alj ober ©onberling ift, fie bi§ jur botten Sefriebigung ertoerben, unter Umftänben

fo weit, ba^ ber ©ren^nu^en be§ einzelnen ®ute§ für il^n fid§ bem 9lultpunft nähert;

für atte ^^eife unb SSebürfniffe Isolierer, überflüffiger 9lrt aber toirb er fd^on jn Sntfagungen

fd^reiten muffen ; er !ann oft nic^t fo tDol)nen, nid^t fo reifen, für feine unb ber ©einen

©efunbl^eit nici)t fo forgen, feine ßinber nid^t fo er^ie^en, tote er möd§te. .^ier wirb

er t)äuftg ba abbred^en muffen, too ber ©renanu^en nod^ l^od^ fielet, ©eine 9lad§frage

wirb fid§ bementf^jred^enb abftujen,

S)er Strme, unb nid^t bloB er, fonbern bie Wt^x^af^l ber 5lrbeiter unb ber !leinen

Seutc toirb felbft für ha^ 5lottt)enbigfte nic£)t fo fauffä'^ig fein, toie e§ für il^n wünfd^enö*

toert todre; mandie toerben fidE) je nad^ ben SSer^öUniffen mit fd^lec^ter ^^lal^rung,

Äleibung, SCßol^nung jufrieben geben; bie fogenannte Unterfonfumtion ift ber t^pifd^e

3uftanb üud£) l^eute nodt) für breite ©d^id^ten ; bie ^ö^eren SSebürfniff e fennen fie teilmeife

nod^ gar nid^t; fotoeit fie fie fennen, muffen fie fie teils unterbrüdEen, teils fönnen fie fie

nur ganj fümmerlic^ befriebigen. ©in nid^t unbebeutenber Seil ber SSölfer SöefteuropaS

lebt unter biefem S)rucfe, in biefer @nge; il^re ^flad^frage ift bcmentfpred^enb. ^n
Stalten pflegt man ju fagen, felbft nad§ fd^led^ter ßrnte fteige ber SBei^en unb ber

3JlaiS nid^t im ^^reiS , toenn nid^t bie Otibenernte gut mar unb ben Firmen SSefd^öf«

tigung unb bamit .^ouflraft giebt. 3n Säubern mit toeitge^enber 3lrmenpflege treten

bereu ^Jlittel teiltoeife ergdnjenb ^ur eigenen 'iJlad^frage ber Slrmen ^inju.

Umgefe^rt bie üteid^en; fie befriebigen alte nottoenbigen SSebürfniffe retd^lid^; abet

audf) für baS Überftüfftge finb il^re 9)Httel gro^, um fo größer, je reid^er fie finb. gür
ein ©emötbe ütafaelS giebt eS, toenn eS öerfauft toirb, öielleid^t nur 6—15 Setocrber

auf ber ßrbe, aber jeber ift bereit, .^unberttaufenbe für baS Silb ju geben. 2Ran l^at

gefügt, bie 9tad^frage ber @efeEfdt)aft 'Ratten toir unS beS^alb unter bem SBilb einer

focialen ^P^romibe öoräufteEen, bie unten ^al^llofe, bann auf jeber folgenben ©tufe immer
toeniger ^erfonen umfaffe; aber mit ber ^bna^me ber bege^renben 3Jtenfd^en nel^me

ni(^t ebenfo i^re .^auflraft ab , fonbern roadt)fe nun im umgefc^rten SJer^ltniS ^ur

fleinen ^Ijerfonenja^l; bie geringere S^l^l ^er iöege^renben toerbc in ben ^ö^ercn Quer*

tinien ber 5p^ramibe aulgeglidtjen burdE) baS größere ginfommen, eS entfiele fo eine um»
gefeierte $t)romibe. ©o fomme eS, ba^ je ungleid^er baS ©infommen üerteilt fei, ein

befto größerer Seil ber ^^robuftion ber toeniger nottoenbigen, ja ber SujuSlonfumtion

ber 9teid^en biene.

9)lul^att ^at berfud^t, nad^ ungeföl^ren ©d^ä^ungSjal^len für eine üleilie bon

Staaten pro 1880—1882 ein 33ilb babon ju enttoerfen, toaS bom SJolfSeinfommen ouf

bie 6rnä]()rung öertoenbet toerbe, toaS für atte anbcren 3^^«^^ übrig bleibe; er toill

bamit bie öerfd^iebene Sßol^l^aben^eit ber ©taaten df)ara!terifieren. ©o angreifbar bie

3al^len finb, toir fül^ren fie, auf beutf(^eS ®elb umgered^net, bod^ an.
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fSitl äuöcrlälfiger für bcrartige Säcred^nungen unb @(i)(üffe ftnb bie ülefultate

ber ertoäl§nten $au§mtung§16ubget§ , ]o toenig fte auä) im einäelnen ganj eintoanbfrei

finb. 2^c^ fü^re ätoei StabcEen an. 2)ie erfte gtebt ben yutnmarifc^en ä[u§bru(f öon

100 |)au§Vltung§6ubget§, toic fie Se ^laf) unb feine ©d^ule jammette; bie 3ufoninien*

ftettung ift öon ßl^e^fjon unb %oc\u6 gemad^t. 68 ift öered^net, tüie fii^ bie 9lu§ga6en

auf bie ^ouptpoften je nac^ ber ^jbl^e ber ®efamtau8gaben pro Äot)f be§ ^auä]§alte§

öcrteilen.

6§ !amen @e|aintau8=

gaben auf ben Äoöf
fä^rlid^ 50—100 gfr. 200-250 fjr. 500-600 gr. 1000-1500 gt. 2—3000 gr.

©ornad^ betrugen bie

3lu§gaben für «/o «/o »/o % o/<,

«Rafirung 61,80 54,6 49,46 28,0 19,2

metbung 16,2 15,4 16,2 8,0 2,2

Söofinung .... 5,4 6,7 10,6 6,7 7,5

^eijung . . . . . 5,4 4/7 5^2 3^1 2,2

3)iefe 2lu§gaben auf. . 88,8 81,4 81,46 45,8 31,2

gür atte anberen ^u§=
gaben blieben 11,2 18,6 18,54 54,2 68,9

Um augteid^ 3U aetgen, toic neben ben *Proaentäal)ten bie abfoluten Seträge für

bie einjetnen SluSgabefategorien fid§ je nad^ ber SBo'^l^aben'^eit fteEen, füge id^ baä

Ergebnis ber Unterfudt)ung ^am|j!e§ au8 bem ^af)xt 1888 über bier ^Hifd^e f^amilien

bei, weld^e jä^rlic^ bon 1049 big 3U 18 206 3Jiorf berbraud^ten.

Slbfolute ©efamtauögabe: 1049 «öl!. 8 045 2Jt{. 7 945 31«. 18206 «Uli.

@ie öertetlt fic^ ouf: «Uli. »/o «Ulf. «/o «Ulf. % sgn o/^

^laBrung 555 52,9 1 246 40,9 2 211 28,0 2 842 16,0

fileibung 164 15,8 314 10,3 863 10,5 1554 8,5

Söo^nung 140 13,4 553 18,1 1234 15,5 4 060 22,3

.Öeijung unb SSeleuc^tung . 60 5,7 92 3,0 239 3,0 470 2,6

«Reinigung 28 2,8 75 2,5 211 2,7 675 3.7

©umme biejer «ßoften . . 942 90 2 280 74,8 4 732 59,7 9 601 53,1

Sitte anberen Sluigaben . 107 10 760 25,2 3 213 40,3 8 605 46,9

Sluf oEe biefe 30^1^1 toirfen bie berft^iebenften ^tebenurfac^en, Io!aIe unb notionalc

^Preigb Übung, ©tanbeg* unb OrtSfitten unb bieleS anbere. Slber bie ^aupturfad^e tritt

bod^ burdfifd^iagenb l^eröor: je ärmer bie f^amilie ober bie 9lation, befto me^r ftel^t

bie 9tad^frage nad^ ßebenSmitteln im S^orbergrunbe; ber 2lrmere mu^ 50—60"/o, ja

unter Umftänben bis über 70 "/o (nad^ einzelnen 9lac^ri(^ten 2e «piot)8) für bie ^^lal^rung

ausgeben. Söir fallen ba§ oben fd§on. 9Jtit fteigenbem 2öol§lftanb berbo|)t)elt , jo

berfünffad^t fid^ bie abfolute ©umme ber ^la'^rungSauSgaben, toeil S^leif(^ unb feine

Sfla^rung fo öiel teurer ift alS 5Ret|l unb Kartoffeln; aber in ^projenten ber @efomt=
ouSgabe finft bie Quote ber @rnäl§rung8auSgaben bod^ auf 40, 30 unb nodt) toeniger

^Projent !§erab
;

je reid^er bie 5[Ren|d§en toerben, befto geringer fteEen fid^ bie 9lo^rung§*

t)roäente, weil bie ausbmmlid^e gute 5la:§rung nur burc^ SujuS unb burd§ f^efte nod^

im abfoluten 33etrage mäfeig fteigt, atte anberen toirtfd^oftüd^en SebenSatoecEe aber

biel leidster im 3lu§gabebubget anfd^toetten. 2)ie reidEjften Stationen ber 5Jlull§attfd§en

Stabette geben nur 87—38 "/o für ^lal^rung au§, bie örmfte 60 <"o. ^n ber Se ^ta^fd^en

jlabette finit bie 3lu8gabe bon 61 auf 19, in ber ^am))fefdt)en bon 52 auf 16"/o je

nad^ ber 2öol§Il^aben^eit.

S)ie «Poften für SCÖol^nung unb i^leibung finb näd^ft ber 9la!§rung bie toid^tigften,

fie umfaffen aud^ bei ben ärmften über 20, ja 28 ''/o, aud§ bei ben reid^ften unferer

Stabetten nid)t toiel über 30 "/o; bie abfoluten 3tu8gaben liierfür fteigen in unferer

l^attijc^en 2abette öon 804 «Ularf bei bem 3lrmen bi8 5600 «ölarf bei bem Söo^l«
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^benben, otfo auf mc^r atS baä ad^tjc^nfad^e , toä^renb bie ^a]§rung§au8gabe

biejer ätoet SubgctS fic§ nur tüic 1 ; 5 ftettt. S)enlt man öoEenbS an bie mc^rfac^en

SCßol^nungen unb ©d^löffer ber 5JliEionate, fo [te'^t man, roie in biejen SSebürfniffcn bic

?lu8gaben latoinenartig anfteigen fönnen.

Sommer i)"t ber Unterjd^ieb nii^t jo gro^ tt)ic bei bcn ?lu§gaben für aüe übrigen

!^ö!^eren S^tdt; jte fteigen öon 11 auf 69 "/o in ber ßi^e^ffonfd^en , öon 10 auf 47 "/o

in ber ^ompfefd^en Tabelle; bie abfotute SSerfc^ieben'^cit in le^terer ift 107 unb 8105 3Jlarf

3tt)ifd^en bem Firmen unb bem Sßo^l^abenben, alfo 1 : 80. ^n ber 9)lull^attfd§en StabeEe

gibt bie ärmfte Nation pro ÄotJf 120, bic reii^ftc 420 2JlarI für altc§ übrige aufeer

ber 9la!^rung au§. 5luf biefem ©ebiete liegen eben bie Jpau|)tau§gaben unb ber gro^e

S5egel^r ber üteic^en: i!§re Steifen, i^re ©efettigleit, il^re ^efte, i^rc Äunflgenüffe unb
'cinföufe, i^re ^ferbeftäüe unb il^r ©port, auc§ bie ©r^ie^ungäfoften , bic SSebienung,

bie fonfultierten Str^tc fteigern il^rc 2lu§gaben in bie Soufenbe unb .^unberttaufenbc,

ol^nc ba§ fie biet mel^r effen, bicl me^r Kleiber tragen fönnten al§ bie in mittlerer

SebcnSlagc SSepnblic^cn.

5Jtag biefcr Überbtirf üfcer bcn ©tanb unferer cm|)irif(^cn «Kenntnis be§ toirt=

fc^aftlic^en Sege^rS unb ber ^lad^fragc aud^ nod§ red^t unöottfommen fein, er jcigt un§
bo(^ bie attgemeinen Urfad^en bcrfelben, i'^re ©renjen unb @nttt)t(felung§tenbcn3en.

(5r flört uns bod^ tüo^ beffer über bie 9lad§frage auf, als wenn wir mit SSö^^m-Satoerf

fagen: „i?tciber Werben immer in größerer 5Jlenge begel^rt als ©anShitgrammatifen,
SJrot unb Sflcifdf), bie man töglid^ bebarf, in größerer ^cnge als fjfebermeffcr , bie ein

^joar ^a1)xt bauern."

2Bir feigen, ba^ ein erl^eblidicr Seil ber 9la(^frage tci bcn Äulturbölfern feit fe^r

langer 3eit ftabil ift, nur äcitweifc burct) mangelnben 2ßol)lftanb, ju l^ol^en ^reiS ber

65üter, ber 5!Jlieten ic. jurüdgcl^t; wir bemcrfen baneben eine mit bem äöo^lftanb,

ber berbefferten tcd^nifi^cn 5probu!tion, bem äune^menben |>anbel wad^fenbe ^flad^frage;

fie liegt in ber Jöerfeinerung ber ©rnö^rung, in allen übrigen l^ö^ercn @ebietcn ber

Sebürfniffe.

S)ie langfamen änberungen, feien e§ SSerbefferungen ober SBerfd^lcc^terungcn, fixieren

fi(^ in ©itte unb ®eWo^nl§cit; alle ^flerbenreiäc , allcS ©cfü^lSlcben, paffen fid§ einem

gewiffen Staub ber tec§nifd)»wirtfd)aftltc^en ^öglic^feit ber SSebürfniSbefriebigung an;

eS entfielet fo bie feftfte^enbc SebcnS"^altung; fie ift um fo feftcr, je l^ö^cr ber ^Otcnfd^

fielet, je reicher er ift; fefter auf bcn ©cbieten ber notwenbigen jffonfumtion alS

auf bem ber anberen ^o^en SSebürfniff c , bie leidster unb öfter einer Slnberung unter*

liegen.

^eben ber im ganzen bor'^anbenen Sin^eit ber nationalen ÄonfumtionSgeWo^n-

Reiten fte'^t bie flaffenmöBige unb inbibibuette S^erfd^ieben'^eit; le^tere wirb aber, je

l^ö^er Kultur unb SGSo^lftanb fielet, als eine l^arte empfunbcn. S)ie 9lad§a^mung, bic

gegenfeitige S5erül)rung fud^t immer, fie bis auf einen gewiffen ®rab ju überwinben.

2)ie einfommenSöerfd^iebenl^eit fe^t aber biefem S)range unübcrfteigbare ©renjen.

178. S)ie5lnal5fe ber 9lad§frage: i'^re ©d^Wanf ungen im einaelnen.
.^aben wir in ber bisherigen Unterfud^ung angenommen, bie Ülad^frage fei eine im
großen unb ganzen fonftante, burd^ bie 53iad^t ber ©ewo^n'^eit fixierte, nur langfom

fid^ mit ber Slnberung ber wirtfd^oftlidt)en ßebenSbebingungen, ber gaujen Äultur unb
©itte fid^ önbernbe, fo fd^lie^t bie Sßa^r^eit biefer 3lnnal§me eS bod^ ni(i)t auS, ba|

fie fortwäl^renb bon Sag 3u Sag, bon ""JJlonat ju 5Jlonat fleinen ©d^wanfungen unter*

Worfen fei. 3)iefelben jeigen fld^ ebenfo bei ftabilen wie bei fid§ änbernben 3uftänben.

S)er Äaffeefonfum flieg in ben SJereinigten Staaten pro Äopf 1871—1895 öon 6- 7

auf 8—9V2 ^funb, aber mit jäl^rlid^en ©d^wanfungcn öon ^/2— 1 ^Pfunb; ber 2)urd§*

fd^nittSöerbraud^ an SHoggen war in ben preu^ifd^en ©tobten 1838—1861 jiemlid^

fonftant 226—230 5pfunb, aber er fan! bod^ in einem Saläre auf 181, flieg in anberen

auf 260-264.
2)ie Urfad^en biefer wed^felnben 91ad^frage finb nun jiemlid^ öerfd^ieben. Seil*

toeife l^onbelt eS fid^ mel^r um einen Söed^fel ber begel^rten äöaren bei ä^nlic^er Wirt»
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jc^aftUc^er Sage, Bei gteiij^em ©infotnmen; toic^tiger finb bic Stnberungen, toeld^e auv

öei;|(j§iebener ö£onomi|d)er obet jonftiger Sage entj^Jtingen.

©ofern bie Saunen bet 5!Jlobe toe(i)je(n, balb me^r ©eiben», balb mel^r aÖottftoffc

begehrt werben , balb biefe§ balb jeneä @etränfe , balb bieje ober jene 2lrt ber 35er=

gnügungen,.t)orge3ogen wirb, bebeutet ba§ nid^t einen Söed^jel in ben 5lu§gaben, oft

ni(i)t eine 2lnberung in ben einjetnen Soften ,be§ 2lu§gabebubgetg , fonbern nur eine

35erf(^iebung in ber 3öal)l ber ^JJlittel, eine Slnberung ber i^ormen, ber ©toffe, bie

man begel^rt. gi^eititi) ift aud) bag öotf§ wirtfc^aftlid^ nid§t untotditig, fofern jalilreirfie

Unternehmungen iliren 3lbja| öerlieren, fofern l^äufiger 9Jtobenroed)fel alte !probu!tion

burd^ oftmalige Slnberung im 5probuEtion§a^i)arat üerteuert. äöii^tiger aber finb bie

änberungen ber ^Jlact)frage , bie burc^ Slbweidiungen ber Sage ber einzelnen unb ber

Station öom gewöhnlichen ©taube ber 2)inge bebingt Werben. S)er Übergang öon

^rieben ju Ärieg öeränbtrt Wie bie OlücEfel^r pm ^rieben bie nationale 5lac§frage öon

@runb au§. ©(|on brol)enbe Äriege ober befürchtete SUeöolutionen fc^ränten bie gewö^n^

lic^e 9locf)frage ein; jeber fpart, untertä§t überflüffige 2lu§gaben unb Steifen. S5eim

i^tiebenSfdilul l§ört bie 9lad)frage nad§ SBaffen, ^ulöer, ^^ferben, l)ören alte bie großen

Slrmeelieferungen auf. 2)ie engtifd^en ©taat§au§gaben :§atten 1792 20, 1813 106 ^',

1820—1840 wieber 44—55 ^JUII. £ betragen, Wälirenb Sorb Sioer^joot ba§ ganje 35ol!g.

einfomuien 1822 auf 250 ^titt. £ fct)ä^te (etwaä I)ö{)er at§ unfere oben ©. 139 angegebene

©umme). @ö ift !tar, weldie Umwötjung in atter ^tac^frage ba§ bebeutete. S^oEenbä

einjelne 35orfommniffe wä'^renb be§ ,f?riege§, j. 33. Belagerungen, laffen mand^e ^Jlac^*

frage gan^ aufl^ören, fteigern anbere ungemein. 3»n bem belagerten ^ari§ flieg 1870/71

ein ©nbioienlopf öon 2^/2 6ent. auf 1,25 gr.; ein ©i^infen öon 18 auf 120 f^r., eine

®an§ öon 5 auf 85 gr.; ein @i foftete 1 gr., ein $funb SSutter 35—40 gr. .^ier

wie überaE bei augenblidElict)er großer ©efa^r unb befdiränftem Slngebot begehrt man
wefentlid^ nur ba§ 5ltternotwenbigfte , bejalilt e§ nid^t nad^ feinen .Iperftettunggfoften

;

bie fommen nidE)t in 33etract)t, weil ju neuer JperfteEung feine 5Röglic^!eit öor«

liegt, fonbern naä) ber momentanen ^Jlü^lidt)feit ; ber (Srenanu^en, ber biölier fe^r tief

ftanb, fteigt enorm. 5ll)nlid^ werben befummle Slräueimittel in ben klagen einer

(Spibemie ganj anberS alg fonft begehrt. S^ofc^er er^ätilt öon einem ^att, ba in ^ariS
bie SSlutegel 600 "/o teurer Würben; ©^fef^jeare tä^t feinen 9lid^arb IL, ba er fliegen

Witt, für ein $ferb fein ganjeg Äönigreid^ bieten. 2)er <g)auptfatt fc^wanfenber Wirt*

fdtjaftlid^er Sage, ber in ber 35olfSWirtfdt)aft bie ^tad^frage jeitweife beeinflußt, ift ber

Söed^fet guter unb fd£)led§ter Sfa^re. 2öir Werben bei ber Seigre öon ben wirtfc^afttit^en

Ärifen bie Urfad^en berfelben ju befpred^en ^aben. f^rü^er Waren e§ l)au^tfädf)ti(^ gute

unb fd^ted^te ßrnten, ^eute finb c§ mel)r bie guten unb bie fd^lei^ten ^onjunfturen,

Wetd^e öon ^a^x ju 3^al)r ba§ ßinfommen ber meiften f^amitien unb ber öffenttid^en

Organe etwag größer unb wieber etwa§ Heiner madtien, oft nod§ me^r eS als größer

unb Heiner erfd^einen laffen, jebenfattS jeitweife Sinfd^rönfung unb ©|)arfam!eit , seit*

Weife flotte§ -Sluägeben unb ©enießen erzeugen.

2)abei :pftegen freitidE) bie einjetnen unb bie öffentlidfien Äor^jorotionen, je reid^er

fie finb,.befto mel^r aud^ in ben fdjled^ten ^aijxtn an einem gewiffen ^ormalöerbraudö

be§ 9lotwenbigen feftju^tten; aber um fo er^eblid^er jd§wan!en bie SluSgaben für

bie 3^ecfe, Weld^e leidt)ter einer @infd§rönfung unb 2lu§be|nung fä^ig finb, unb fie

Werben bie§ beSl^alb um fo melir tl^un, Weil bie Äoften für bie nötigften S)inge, j. 33.

Srnä'^rung, meift in ben ;3al)reu ber ®infd§rän!ung, 3. 33. nad§ einer 9Jlißernte, nod)

erl^ebtid^ geftiegen fein fönnen. äßenn 3. 33. ba§ fäd^fifd^e ©teuereinfommen 1880 982,

1884 1140, 1888 1337, 1892 1584 ^itt. ^ar! War, unb bie notWenbigen @rnö:^rung§=

foften entfpredEienb ber SBeöölferungg^una^me öon erft 600 auf 720 ^itt. fliegen, fo

blieben 1880 für anbere Swecfe 382, 1892 864 «»litt, übrig, unb biefe Soften fönnen

nod^ ftärfer gefd^wantt l^aben, wenn bie Soften für biefelbe 6rnäf)rung wegen 5prei§=

öeränberungen ^wifd^en 500 unb 800 ^Jlarf fd^wanften, wa§ wo'^l benfbar wäre,

^atürlid^ Wirb in ben guten Sfo^^en mel§r gefpart, in ben fd^ledE)ten weniger ober gar
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nid^t. 5tber aud^ bo§ toirft inbireft auf bic ^lod^frage, tjor attcm auf bic nadt) 9lrbeit^*

frfiften, aurücf.

.'piermit pngt nun eine öiet erörterte ©rji^einung pjammen, bic man häufig jo

formuliert '^at, ba| bie @rö|e be§ 3lngebot§ ober il^re Sfolge. ber ^oi)t ober niebere

^rciS, bie 9tac|frage felöft ju fieeinfluffen tiermöge; ba^ ber fteigenbe *^rei§ bie 9iad^«

frage einfd^ränte, ber finfenbe fie ^ebe. i^n ber ©c^ulfprac^e ber ©ren^nulcntl^eoretifer

tt)ürbe man fagen: großes 3lngebot lö^t ben ©ren^nu^en bi§ jum Unnötigen finfen,

fteine§ '^eBt il§n, b. ]§. mad^t il^n öom bringüc^ften S3ebilrfnig abl^ängig. S)iejer ©a^
ift in fold^er 3lIIgemein^eit nun nic^t )Ddf)x; für aEe gan^ notmenbigen @üter Bleibt

bei einem 'tjalBtoegS too^l'^abenben 3SoIfe ber Äonfum boc^ in guten unb fd^ted^ten

Sa'^ren ein ä'^nlic^er: 3. 23. 33rot, ©at^, bie einfad^ften Ä(eibung§ftücfe fd^toanfen bei

uns in i'^rem S3erbraud§ fel^r toenig; baS bittigfte SSrot mac^t nic^t, ba^ nod^ mat fo

öiel, baS teure nidt)t, ba^ nur bie ^aifh öer^e'^rt toerbe. t^^eilic^ ift aud^ ^ier bie

©tabiütöt öon ber aOßo^l^abenl^eit bebingt. ^n ^ari§ ift feit lange ber 33rotfonfum

faft unöeränbertidt), in SSerlin l^at ber ©etreibefonfum 1883—1892 immer nod^ ^mifd^cn

130 unb 170 Kilogramm pro kopi iä^rüd^ gefd^manft, ttiurbe je nad^ ben ^fa'^ten burd^

me'^r ober toeniger Kartoffel, @emtife, f^ifd^e ergänzt. S)er ^^leifd^berbraud^ fi^manft je

nad) greifen unb 3al§ren üBeratt etttiaS me^r al§ ber @ctreibeberBraud§ , noc^ öiel

me^r aber ber S^^^''^'^ Äaffee= unb ©etrönfeberbraud^.

Söenn ©regor^ Äing fd^on öor jtoei Sfal^r^unberten fagte, Bei einem ©rnteauSfatt

öon 10 "/o fteige ber 5prei§ um 30, Bei einem fold^en oon 20*^/0 um 80, Bei einem

öon 30 um 160 "/o, unb ®ngel nod^ ^Dflitte beg 19. ^a^r^unbertS Bered^nete, ba^ nad^

ben 5!Jlarft|)reifen in ^Preu^en ein ©inten ber (Srnte um 1 "/o ein Steigen ber 5preife

um 2^2^/0, ein Steigen ber 6rnte um 1% ein galten ber greife um 1 °/p erzeuge,

fo Beru'^t ba§ auf ber relatiö ftaBilen ^Jlad^frage, auf ber S^^atfad^e, ba^ in ÜBcrfd^u|=

fahren bie SBilligleit nur fe^r geringen 3Jle^rfonfum, in S)eftcitia^ren bie Neuerung nur

geringe SJerminberung ber realen 9iac^frage erzeugt; in teuren Sfa^ren mäd^ft Bei ben

meiften ^Jlenfdtien bie ^otrtenbigfeit, immer größere 5)Utte( für bie ©rnä^rung ^u öer^

ttjenben. S)ie fefunbäre f^olgc ift, ba^ ber für anbere 3toecfe öerfügBare keil beS 6in*

fommenS in entgegengefe^tem Sinne fd^toanft, alfo Bei Bittigen SSrot^jreifen ber S5er*

Brandt öon ^otonialmaren , f^fleifd^, Befferen Meiberftoffen mäc^ft. Bei teuren oBnimmt.

^lottoenbige toirtfc^aftlid^e @üter ^aBen be§f|aIB, b. ^. toegen ber Stabilität ber

^ac^frage fd^manlenbere greife, aU üBerflüffige , bereu 35erBraud^ fi(^ leidet auäbel^nt

unb einfK^rönft. 23ei biefen Betoirft leidet ber fteigenbe $rei§ eine SlBna'^me ber 9lad§>

frage, ber finfenbe eine 2}erme^rung ber nactifragenben 5|3erfonen unb ber Mittel, mit

bcncn fie Bege'^ren.

S)al^er ber getoö^nlid^e öor^in fd^on ertoül^nte Sa^: ^reiSöerBittigung bermel§rt

bie ^ilad^frage, SJerteurung fdöränft fie ein. @r gilt- nur für Beftimmte Jöaren unb
Seiftungen unb nur in bem Umfang, toie förperlid^e ©emö^nung, Sitte, SBol^ll^aBenl^eit

unb SeBenSOer'^ältniffe noc^ nic^t ^u einer gijierung beg SSebarfg gefü'^rt l^aBen; er gilt

ba, tt)o ein ftärtereS Sd^tt)an!en erträglid^ ift, too für Beftimmte gätte eine ftarfe 3«'
na'^me beg S^erbraud^g gleid^fam in ber natürtid^en SebengBa^n ber SSetreffenben liegt.

%xiä) für bie SOßirfung ber inbireften Steuern unb ber ^^oft= unb ©ifenba^^ntarife auf bic

greife ift bag tüid)tig. Söenn man 33riefe um ben l^alBen ^Preig Beförbert, fo fann il^rc

3a^t fel)r äune'^men, fallg bisl^cr bag teuere 5Porto ein ^inbernig toar; aber unter

Umftänbcn BleiBt i'^re 3a^l biefelBe, unb bic ^ßofteinnal^men finfen bann, ttjeil nid^t

in Billigem ^Jorto, fonbern in gana anberen Urfad^en für bie ^el^raa'^l ber ^tenfd^en

bag ^otiö 3um S5rieffd^reiBen liegt. 2llg in ben SSereinigten Staaten bag 5ßfunb

3udfer tjon 4,25 ßentg auf 2,9 fiel, na^m ber Äonfum öon etlid^cn 40 auf 52,6 $funb
3u; Bei ung aBer in S)eutfdt)lanb ^aBen bie tiefften jemeiligen Quäexpxd]t ben S5er«

brauch nid§t fo gefteigcrt toie anbermärtg, mo^l bod^ , meil toir Big^cr meber fo öiel

Z^zt trinfen nodt) 3udfertoaren effen mod^ten. 2)ie Steigerung beg englifd^en %i)tt-

fonfumg im großen folgte atterbingg bem Sinfen beg ^preifeg, wie eg burd^ ^eraB=
Sc^tnoller, ©runbril ber SoIWroirtfc^QftSIe^re. II. 1.-6. «ufl. 10
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fe|ung ber Stl^eejöHe tiexBeigefül^rt tüurbe, aBer ging feinegh)eg§ il^m ftet§ paxaUd.
''Jlod) tüeniget ift ba§ alleritiäTtö in SSfjug auf ben @i|enöer&rauct) ber gaH. J&ol^l

tüäre ber @i|ent)erBraud) überall nid)t |o bebeutenb geftiegen, toenn ba§ ©ijen nid^t im
ganzen biEiger geworben toäre; aber in ben einjelnen Sfatiten \t^m tüir gerabc, toenn

ba§ Sifen am biEigften ift, bie geringfte, toenn e§ teuer ift, bie ftärffte 9^ad)frage,

mctt nirf)t ber ©tanb ber (Jifeniprcije , fonbern ber ber gefamten ÄonjunÜur pm 33au

öon ©ijenbatinen unb jur öermctjrten 9ilaf(i)inenauffteEung fomie ^um ftärferen |)au§=,

23rü(ien= unb fonftigen 33au 5lnlat giebt. 3lud) toenn wir ben fdiroantenben SJerbraud^

an Spotte, SSaumtüoEe unb ©eibe unb ber au§ i^nen gefertigten SBaren öergleid^en

mit ben ^preijen, fo jel}en Wir oft, bafe ein ©infen ber greife infolge bon ^arft*
überjü{)rung gar feine ober lange feine Äonfumfteigerung erzeugt; ber englifd^e SJerbraud^

öon ^^aumioottc ging 1873-1877 öon 1308 auf 1186, ber öon SBotte 1874— 1879
öon 362 auf 336 5JHtt. ^pfunb äurüif infolge ber fdilec^teren ilonjunftur, aber bie

niebrigcn ^ßreife genügten nidit, ben ^onfum ju beleben. S)a§ ^pfunb @eibe ging

1877—1885 bon 20 auf 12^/4 ©d^iEing ^erab; erft öon ba ab l^ob fic6 ber 33erbrau(^

loieber etma§, unb e§ ftiegen nun aud§ bie greife mieber auf 13—14 ©cfjiEing.

®a§ l^eifet, aud^ too bie 9lad)fragc in i^rem Umfang toon ber ©rö^e be§ 2lngebot§

unb ber ^öl)e ber greife beeinflußt wirb, ift bie SBirfung oft eine fel^r longfame, unb
jebenfaEg ift fie ftet§ öon anberen toictitigeren Urfadlien mit abf)ängig.

179. S)ie Slnol^fe be§ 3lngebot§. ©eine 33cftanbteile; ber Umfang
ber ^probuftiüfräfte, bie eSbeftimmen; bie alte Einteilung in brci
3trten be§ 2lngebotg. S5on einer ®rö^e be§ 2lngebote§ fönnen mir in ber ifolierten

@igenroirtjd§aft nid^t eigentlich jprecf)en; bie roirtjdl)aftli(^e ^^amilie l)at gemiffc öebürfniffe,

unb biffen fann genügt werben nad^ bem ^a^ unb ber iJrud^tbarfeit bt§ iBobenS, über

ben fie öerfügt, nac^ ber 3<il)l unb ?lu§bitbung ber 3lrbeit§ träft e, nad^ bem ganzen ©tanbc
ber jtcrfjnif unb ber öorl^anbenen SCÖerfjeuge unb S5orräte. ^n ber arbeitsteiligen SJolfS^

Wirtjd)aft tritt nun immer met)r an bie ©teEe biefer bireften SSe^ie^ung ber ^Jrobuftiöfräftc

ju ben ^öebürfnifjen, an bie ©teEe ber familienl^aften Slnfammlung öon ©enu^öorröten

für ben Sebarf ba§ S5er^ältni§ beg 2lngebote§ jur ^ilad^frage, ber ^jrobujierenben Gräfte

äu ben fonjumierenben ^erfonen. S)iefe§ Slngebot ift nun aber öon analogen Urfa(^en

bebingt, wie bie ^öglidl)feit ber 33ebüriniSbefriebigung in ber ^^amilie; e§ ift ab^ngig
1. öon ben ganjen ^iaturoerljältniffen bc§ 2anbeg; 2. öon ber S<^^ unb SluSbilbung

ber ^3lrbeit§fräfte, b. '§. öon ber 58eöölferung§bi(^tigfeit unb ber förderlichen unb geiftigen

©(^ulung, fowie ber SLed^nif unb Drganifation ber 'Äxbeit§fräfte; 3. öon bem ©tanb ber

öorl^anbenen Jpülf^mittel, Kapitalien, 5fRafcl)inen unb äßerfäeuge. Unb Wie bort bie

gamilienöerfaffung bie gute ober f(^led^te SebürfniSbefriebigung beeinflußt, fo Witfen

in ber SßolfSwirtjc^aft auf ba§ 'ilngebot bie gefd)äfts* unb ^anbelämäfeige Drganifation

ber Kräfte, bie Unterncl§mung§formen, bie @igentum§öerteilung, ba§ '•)Jlarftwefen unb ber

S3erfe^r. Siaju fommt ber 3ufin^rnfi^^fl"S ^^^ einjclnen S5olfgwirtf(^aft mit ber äöelt*

toirtfdjaft; burd^ i^n Wirb ba§ eingebet gewiffer SBaren öerme^rt ober erft gefd^affcn,

bo§ anberer für ba§ Sfnlanb, in bem 9Jlafe wie 3lu«jfu]§r ftattfinbet, eingefdöränft.

j£)a§ eingebet ift in ber älteren 3cit geringer SlrbeitSteilung unb geringen

S5erfe^r§ übermiegenb ein lofale§, fpäter wirb e§ in öielen äöorenbranctien WenigftenS

ein mel)r t)roDin5iale§, bann ein nationale^, enblid^ ein einlieitlidl) weltwirtfdjafttid^eS.

(So ge^t in älterer 3eit mcl^r öon ^^amilienwirtjc^aften au§, weldl)c il)rcn Ü.berjc^u| an

Sebenömitteln abfegen, i^re überflüjfige 3eit i^ irgenb einer Nebenarbeit nu^en woflen,

in fpäterer 3eit nie^r öon Unternehmungen, bie au§fc^ließli(^ ben ^arft im Singe

l^aben. ^n einrorfiften S3erl§ältniffen flehen ficf) ^robu^ent unb Konfument noc^ bireft

gegenüber, fpäter tritt me{)r unb mef|r ein 3uftiJtb ein, wobei bie '^robufte eine "äteHit

öon 3tt'Uc^engliebern ber tedlinifd^en ^robuftion unb be8 |)anbel§ burd^laufen, wobei

3wi|d^enprobuftc, SGßerfaeuge unb fertige Sßaren längere 3eit im öorauS liergefteEt werben,

in großen unb fleinen Sorratöan^äufungen an öerfdt)iebenen ^^unften fid^ auftauen.

S)ie fo entftanbenen S3orräte fpielen im l^eutigen Slngebot eine große fftoEe, obwohl
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notürUd^ neben i^rer jetoeiltgen ©röfee ba§ @ntf(^eibenbe immer bleibt, in ttjctd^em

2empo unb Umfang fie burd^ ben S}erbraud) geminbert, burd^ bie 9leuprobuttion

tüieber ergänät toerben. 2öir fteüen un§ ]o ba§ Slngebot ber ©egenmart am beften

unter bem 35ilbe jal^treid^er !(einer 9linnfale bor, bie in getoifjen breiteren Städtern

fic^ in S3e(fen unb ^Referöoire fammeln, Don ba au§, mieber burd^ bie .^anbelSfanälc üer*

teilt , ber ttjeiteren Verarbeitung unb ^ule^t bem Sierbraud^ jugefü^rt werben. S)ic

Gräfte, bie bei biefem ^rojeffe fpielen, finb 1. bie 3ln3iet)ungä!raft be§ 35erbraud§8,

b, l). bie ^fladöfrage ; 2. bie 5^robuftion8fraft ber ^Jrobujenten unb 3. bie 9Irt unb
©d^neÜigfeit, mit tueld^er in bem immer länger »erbenben ^analj^ftem bie SSeroegung

tter ®üter bor fid^ geljt. 3lrbcitet bie erfte unb jtoeite biefer Gräfte gauj gleid^ |tar!,

fo ift bie Setoegung eine normale; bie Oieferöoire ert)alten [id^ in gteif^er güttung,

"Da^ 3Baffer in gleid^mäfeiger S3en)egung; fteigt bie 9lac^frage, fo toirb bie SSeroegung

befd^leunigt, bie ^üttung ber Sleferöoire finft, e§ fragt fid^, wie jd^nett bie ^robuftionä»

fraft folgen fann. Steigt umgefel^rt bie 5probuftion, o^ne ba§ hit ^Jla(^frage ganj

gleid^jeitig unb im felben ^Jla|e junimmt, fo Überfüllen ftdl) bie Sleferöoire. S)ie

(Stodfung beginnt. 2)ie -gjauptfrage nun ift, mie lange in foldi)en f^ötlen ber SGßeg bom
Slnfang bi§ 5um @nbc ift, unb ob er in toenigen SGßod^en ober erft in Sfa^ren fid^ 3urüdE=

legen läfet. ©eroiffe 9Barenangebote fann man in wenigen äöod^en, biete erft nad^ einem

Saläre, mand^e erft nadf) bieten Sfa^ren in i^rer ®rö&e unb in i^rer 3lrt änbern,

tticit erfi nad^ Sagten neue Kulturen ober Einlagen fertige 5)3robufte liefern, Kapital

unb 3lrbeit in anberc Salinen übergefü'^rt tberben fönnen.

©el^en tbir nun bon ben borl)in f(^on Ilafftfijierten ^5robu!tionS!räften aui, bie

ba§ 3lngebot beftimmen, fo ift flar, ba^ jmar ber jetoeitige ©taub ber 5iadt)frage ftc

ftet§ beeinflußt unb geftaltet, bafe fte ober an fid^ — al§ 2anb=, ^^iatur*, ^enfd^en^

fräfte, Kapital, 2edt)nif, fociale unb S3etrieb§organifation— bon biel toeiter ^urücEge^enben,

ottgemeinen großen Urfodtien ber 5'lotur unb ber @efd^idf)te in jebem ßonbe beftimmt

finb, bon ber jeroeiligen 9ladt)frage nur in befd^rönftem ^oße geänbert, teili nur

longfom beeinflußt, teilö gor nid^t mobifijtert merben fönnen. 3Bir merben bei nö'^erer

^Prüfung ber ^robuftibtröfte bor ottem fogen: boß jeiueitig ein er^eblid^er, bei alter

itultur bielleid^t ber größere Seil berfelben in befd^rönftem ^JJtoße bor^onben fei. 3fn

unbefd^rönfter ^enge ift über'^oupt nichts ouf ber 6rbe bor'^onben; ober getbiffc

®üter— bie fogenonnten freien— trifft ber '»JJlenfd^, jumol wo feine 3<i^t eine geringe ift,

in fold^er ^enge, baß fie Ujxn gegenüber feinem SSeborfe immer alä unbegrenzt erfdjeinen,

wie ba§ 2;rinfwaff er , bo§ ^olj im Urroalb. 3ltte§ übrige ift in bcfc^räntten 5Jlengen

bor^onben; unb eben Weil e§ fo ift, unb fid^ ein jeber für bie 3ufwiitt fidlem

WoUte, ift ba§ Eigentum in 3lnfnüpfung an ben äBert, an bie relotibe ©elten^cit

entftanbcn. S)ie gefomten Urfod^en ber ©igentumSberteilung unb bie jeweilige @eftaltung

berfelben Werben fo äugleid^ ju mittelbaren Urfad^en beö 3lngebot§; bod^ ^ben wir

bobei nid^t ^u berweilen, benn jebe ^Irt i^rer Öeftoltung fpiegelt ba§ wieber, wo8 Wir

l^ier im Sluge !^aben, ben befc£)räntten Umfang beg 33oben§, ber (Sra* unb Kohlenlager,

ber 2Baffer= unb ^aturfröfte. Unb biefe Sefcfirönff^eit wirb fofort jur fümmerli(|cn

^nge, wenn wir bie beften SSöben, bie reidl)ften ßr^lager, bie für ben S5erfel^r bebor*

gugten ^piö^e in§ 5Iuge foffen. Soron änbert oud^ otter gottfd^ritt ber Kultur principiett

nic^t§. (Sr fann freilidl) burc^ beffere 2:edl>nif ben frudt)tbaTen 33oben bcrboppeln unb ber«

jel^nfod^en , felbft bem örmften Erträge obgewinnen , burd^ ein Söegene^ bie :^a^ ber

günftigen ßogen unb ^piö^e bermef)ren; ober ott' ba§ bodt) wieber nur in befdtiränftem

•iKHoße, wie Wir oben bei Erörterung ber ®efd)id^te ber 2;ect)nif fd^on fo'^en. Unb wenn
untcrbeffen bie ^enfd^enjo'^t no(^ met)r zugenommen f)at, Welrfie auf biefclbe ^lääjt

ftugewiefen ift, fo bleibt bie Sdelotion bie ölte; nur wenn Äunft, Sted^nif unb fociale

Orgonifotion jeweilig rofclier gewod^fen finb, ift bie 33efd^ränftl)cit nidit berfd^wunben,

ober zurüdfgebröngt, bie 93erforgung erteid£)tert.

kleben SBoben* unb ^loturfd^ö^en erfcf)einen nun bie onbcren ^robuftibfröfte aU
btc eloftifd^eren : bie Slrbeitsfräfte unb bie Kenntniffe, bie Sted^nif unb bie fociale

Orgonifotion, bie Kopitolien fönnen jebenfatt§ in ftarferer Proportion june^men,
10*
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n)etin bie nötigen SSebingungen für it)r 3Ba(i)§tum erfüllt finb. Mex gerabe fie [inb

nteift nic^t o'^ne tDeltereS öor"^Qnben, unb \o entftetit baburd) bie ©rjd^einung, ba^ nur
unter Befonberä günftigen 5ßer'f)ältniffen, in bejonberS glücEUd^en @|)oc§en ber tt)irt|d^aft*

lid^en gnttoidetung, Beffere unb auSgeseid^nete Slrbeitglräfte unb Unternel^mer, ^o'^e

Xeäjnit unb gute fociole Drganifotion, öer^ältniSmö^ig reic^ticfie Kapitalien öor^anben

finb, jonft aber unb bei ben nieiften 35öl!ern, in bieten ©egenben unb ©eloerben, e&

borf) an bem unb jenem mangelt. S5or allem perjönlic^e Kräfte erften 9tange8, aroBe

Künftler, 5£ec§niler, ©ete'^rte unb ©taat§männer finb felbft bei polier Kultur fo feiten^,

ba^ il^re Seiftungen nid^t blo| im 5Jioment, fonbern oft noc^ nad) Stal^rl^unberten 6e»

geirrter unb tnertboller al§ bie feltenften ^aturfc|ä|e erfd^einen. SBir fe'^en ba§ an
ben Silbern 9tafael§, ^uriHoS, 9flul6en§' unb fSan S)t)!§. 9l6er menn ttjir auc^ öoit

ben @enie§ abfe'^en, fo finb felBft in ben Säubern bic^ter SSeöblferung unb alter 2lr6eit§=

fd^ulung, guter S5ol!§fdE)ulen unb ted§nif(^er SSilbung meift tjiel melir geringtoertige al§-

öor^üglid^e 2lTl6eit§!räfte ju 'Ijaben. ßrftere finb '^äufig überflüffig, oft gar arÖeit§to§;.

le^tere meift feiten unb begel^rt. 9ll§ Bei ber neueften amerifanif(|en S^tuftenquete Don
ben enormen ©e'^alten ber S)ireItoren bie 9lebe ttiar, fagte ein ©ac^oerftänbigex : The
first-class man is exceedingly rare and is cheap at almost anj- price; nothing is so

cheap as brains.

S)a§ auc§ bie gemö^nlid^en 3lrÖeitöfräfte in Reiten rafd§ auffteigenber Kultur jeit*

mcifc feltener toerben, baB fie in ©pochen großer 3Banberungen einmal ber Sanb*

mirtfd^aft, meldte geringere Sö!§ne ja'^lt al§ bie ^nbuftrie, feilten, ift ridl)tig; ^^äufiger

aber ift ba8 (Segenteil jumal in ben Säubern ber alten Kultur, bei bid^ter mad^fenber

S3ebölferung ber f^all. Unb ba^er bie ©efa'^r für bie ungelernte, getoö'^nlid^e ^anb=
arbeit, jeitweife aud§ für bie gelernte, nid§t ben Söert ju l^aben, ber i§r menfd^lid^ unb
fociat äu toünfd^en ift.

Unb ä^nlidli gel^t eg mit bem gett)ö^nli(^en bemeglid^en Kapital. @§ fel^lt an

i^m in allen armen Säubern, in allen ©ebieten langfamer toirtfd^aftlid^er ©ntmidelung

;

nur in ben reid^en ift e§ aeittoeife fo überflüffig, finlt fein 3in§fu^ auf fold^en ©tanb,
ba^ e§ audl) p gemagten, oft ju unnötigen Unternehmungen bertoenbet wirb, ba^

fein SSefd^äftigungS'^unger fd)äblid^ toerben, ben Seid^tfinn förbern !ann. 3lber e§ ift

hoä) ftetS fo befd^ränft, ba^ öiele 5lrme nid^tg babon erhalten, ba§ bie mit großem Kapital

(in ^orm be§ ©igentumg ober be§ KrebitS) für alle§ möglid^e 9lu§gerüfteten eine !leine

5!Jlinber3al)l bleiben, eine ^rt ^onopoliften barftetlen.

©0 boUjie'^t fid^ ber ^robu!tion§proäe§ unb bamit bie .^erfteEung beg 3lngebotS

faft an feiner ©teile ol^ne ben @influ§ befdliränfter ^probuftiblräfte. ^Jlur unterliegen

bie einjelnen ©ruppen be§ ?lngebot§ biefem @influ^ in fel^r berfd^iebenem 5[Ra^, unb

fie toerben bementfpredienb berfd)ieben leidet fid§ au§be^nen laffen: bon ber ©elten^eit

einaelner diamanten, Kunftgegenftänbe , Kunftleiftungen gel^t e§ burd^ bie Srjeugniffe

befdiränfter SCßeinlagen, einaelner befonberS fruchtbarer, überreicher, für beftimmte Kultur

befonberg geeigneter 35öben '^inburdl) ju ben gehJö^nlid^en ^probuften be§ 5lderbaue§ unb

bann p ben ja'lilreid^en ©rgebniffen be§ te^nifd^en Kunftflei^eä unb ber menfd^lid^en

5lrbeit, bon benen mand^e in überreid^er ^enge für ben S3ebarf ber boppelten unb 3c]^n=

fad^en ^Jlenfd^enjalil fid^ ^erftellen liefen, fjaft überall finb bie ©d^ranfen elaftif^e,

mit ber ^öl^eren Kultur "^inauSrüdenbe. t^ür biele ^ßrobufte maren fie, fo lange ber

3>er!e^r gering, bie grad^tfoften fel§r l^ol^e toaren, gana anbere aU ^eute, h)o toir felbft

^affenprobulte über ben "falben Srbfrei§ fü'^ren.

{^ür fe'lir biele ^ßrobuftionen l^anbelt e§ fid§ um eine Sieil^e nebeneinanber ftel^enbcr

fonfurrierenber Unternelimungen, melclie fucceffib unter ungünftigeren SSebingungen, auf

fd§ted§terem SSoben, mit geringerem 9lo§ftoff, in abgelegenerer Sage, mit geringeren

i)er!önlid)en Kräften arbeiten. @§ ift ba§ S^erbienft 9iicarbo§, fd^ärfer als borl^er c8

betont 3U Traben, ba^ in ber Sanbtoirtfd^aft fold^e berfcl)iebene SSebingungen obwalten,

ba^ bie fteigenbe ^ad^frage nötigt, auf fd)led^teren unb entfernteren S3öben bie Seben§^

mittel au geminnen. 2Bir miffcn l^eute, ba| fold^e 5lbftufungen faft nirgenbs ganj
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teilten, in immet neuer ©eftatt fid^ un§ bieten. Sn toeld^er ©ejd^äftSbrand^e gäbe eS

nid^t fä^lftc unb untätige Unternel^mer, ]^od§fte!^enbe unb geringere 3lrbetter, öerfd^ieben

t)oII!ommene ted)nifd)e SJlet^ben. 9lur too bie Bcften ^robuftiöhäfte beliebiger 3^*
nal§me unb ^lugbe'^nung fä^ig finb, öerbröngen fie bie geringeren. Unb too fie e§

i^un, bebarf eö ojt ber Sffi^i^^e^nte unb Generationen, toie tt)ir |eute in ber Äonfurreuj

tjielcr bottfonunener Grofe* mit unboEtommenen Kleinbetrieben feigen.

2öo§ folgt au§ allem für bie @r!enntni§ ber ©rö^e be§ Stngebotä unb feiner

Urfa(i)en? ^^i^öc^ft/ ^^& e^ nid§t gon^ richtig toar, eä einzuteilen in brei ©rubren,
öon meldten man jtoei al§ me^r nebenfäd)lid) , eine all bie ^e^r^al^l ber ^^^älle um^
"faffenb barftellte. 5Jtan bflegte feit 3ticarbo unb ^. ©t. WiU ju unterf(^eiben, 1. ba§

3lngebot einiger weniger ©elten'^eiten , bereu 3Bert nic^t burdt) bie SprobuftionSfoften,

ionbern burd^ i'^re S3efd§ränftl§eit, i'^ren 5iu|en unb bie fetoeilige Äauffraft ber für fie

in S3etrad^t fommenben Käufer beftimmt roerbe, 2. ba§ 3lngebot ber ©üter, bereu ber^

mehrte ^robuüion nur möglid) fei unter größeren Sd^toierigfeiten unb Äoften; man
fagte, if)r Sßcrt »erbe burd^ bie Äoften be§ ZeiU be§ begel^rten unb beja'^lten Slngebot»

beftimmt, ber unter ben ungünftigften Umftänben biobujiert toerbe; man meinte batnit

l^aubtfäd^lid^ ßebensmittel. 3. S>a§ Stngebot ber ©üter, bereu ^robultion beliebig

'otxmti)X' unb öerminberbar fei. ©iefe ©rubpe, too'^in man öor attem bie 9Jlel^rja^l ber

gcmerblic^en 5probu!te rechnete, l^atte man bei ber Söertle'^re faft allein itu 3luge; il)r

Söert, fagte man, werbe burd^ bie ^robu!tion§foften beftimmt. S)er ©a^, ba^ bie

iprobuftion§!often ben äöert regieren, galt al^ ber 3lngelbun!t ber 2öerttl)eorie. @ä
tarn nun nur no(^ barauf an, tt)a§ man unter ben 5probuftion§Ioften berfte'^t. 3öir

fommcn barauf gleidl) nä'^er jurücf, bemerlen aber gegenüber biefer ganzen ©inteilung, 1. ba^

bie ^robuftion aller möglid^en äöaren enttoeber bauernb ober öorübergc^enb befd^ränft

ift; alte Söaren, bereu eingebet ton toec^felnben (Srnten abhängig ift, finb jetoeilig

1befd)rän!t ober im Übermaß öor'^anben, fofern bie @rnten öom ^IRittelma^ um 10 bi§

40 ^Prozent fid§ entfernen; 2, ba| bie S5erfd^ieben^eit in ber fd^roierigcren ober leid^tercn,

teuereren ober billigeren 5probu!tlon fo ^iemlid^ in atten Sioeigen toirtfd^aftlid^er S'^ätig«

feit öortommt unb 3., bafe e§ eine gauj beliebige SSerme'^r« ober SJerminberbarfeit ber

iprobuftion eigentlidl) nirgenbS giebt: atte 3Jlenfd^en ge'^en nur fd^toer ju anberem

SSerufe über; ©efd^dftc auSjube^nen unb einaufd^ränfen ift nud§ ba, too eä gel§t, eine

O^jcration, bie äöod^en, 5Jtonate, Sfa^re bauert, bielfod^ aber gan^ auägefd^loffen ift,

toeil man einerfeitS ba§ ßabital au§ feiner berjeitigen ted^nifd^en S3ertoenbung nid^t

l^erauSjie'^en lann, anbererfeit^ äu beliebiger 33ermel)rung ber ^robuftion nid^t immer
bie 5Jlittel '^at. ©o befc^rdnlt fi(^ jebenfatlS ber früher allein in ben Söorbergrunb gcfteHtc

gaU bei 5lngebot§ ganj toefentlic^; bie ©efamt^eit bee 3lngebotä jeigt in ber SBirflid^feit

eine anbere 6rfdl)einung, al§ ülicarbo, ^iH unb i'^re 2tnl§önger anna'^men.

Sro^bem ift ber ganje ©turmlauf, ben 9)lacleob, 3feöon§ unb in il^rem ©efolge

bie ©ct)ule ber öfterrei(|if(|en 3öertt"§eoretifer gegen ba§ fogenannte @efe^ ber ^ro*

bu!tion§toften eröffnet l^aben, im ganzen als ein milliingener p betrad§ten. ©ie ^aben

anlegt felbft jugeftonben, ba| in aller Siegel bie ^robultionäfoften b^oftifc^ bie greife

ouf bie S)auer beftimmen. 3lber fie l^aben allerbingg burd§ i§re Äritif ben gortfd^ritt

l^erbeigefü^rt, ba^ man f^eoretifd^ bie S)eftnition unb äöictung ber Soften rii^tigcr

beftimmt unb umgrenat ^at, ba^ eine gleite Don früheren 3fi^rtümern je^t bauernb

bcfeitigt ift. ^liemanb glaubt l^eute mel§r, ba§ bie Sluftoenbung öon Soften ober Slrbeit

irgenbtoo unb toann einem @ute Söert gebe, toenn e§ nid^t jugleid^ infolge feiner

5^ü|lid^feit unb feiner Scfd^ränlf^eit begel^rt ift. ^iemanb überfielet l^eute me^r, bafe

bie 5probuition§foften nie bireft ben SSert unb bie greife beftimmen, fonbern nur
t>aburc^ unb fotoeit, al§ fie bie ©rö^e be§ 5lngebot§, alfo bie gtage ber Sefd^ränttl^eit

beeinfluffen. äöie baS gefc^ebe, fe^^en toir nad^^cr. 2öir mad^cn ung äunäd^ft ben

SBegriff ber 5Probuftion§foften flar.

180. S)ie 3lnal^fe ber ^5robu!tion§loften. Söer für fid^ ein wirtfd^aft«

lid^eß (Sut l^crftettt, fragt fid^, ob ber ©rfolg ber 5lnftrengung entfjjred^e, ob er aur

önbere äöeife etwa beffere ßrnäl^rung burd^ lürjere Slrbeit ^tte erjielcn lönnen. 3öer
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al§ Unternehmer für ben ^arlt |)robuaiert, fragt, 06 ber er^ietie ^ßreig ben Soften,

b. I), bem Slutroanb an 5probuftton8mittetn unb »fräiteu entjprec^e. @r red^net ba,^ü

jebenfattg jeine Slrbeit unb aUe jeine Sluälagen, foiern fte bem ^robuftiongöorgang
gewibmet ttjaren. S)a§ finb nun aber ftet§ eine ©umme öon Slufroenbungen, bie nur
burrf) il^ren ©elbroert, i^ren $rei§ auf einen gemeinfauien 51enner ^u bringen finb, bie

im übrigen unöergleii^bar nebeneinanber fte^^en. S)er ®elb^rei§ biefer Elemente erfc^ien

nun aber bem älteren ^ox'id^ex, ber tiefer einbringen Wollte, aU etttsaä 2tu|erlic§e§, oft

3ufäEigeg; er wottte bie legten Urfac^en ergrünben, unb toie eg ftet§ bei ber ujiffeu*

f(^aftli(^en 3lnfang§betra(i)tung ge^t, er tooUte fie uic^t in i^rer J?ompti^iert^eit unb-

33erfc£)ieben^eit, fonbern in einer einfachen i^ormel erfaffen. 3llfo fagten bie ^t)t)fiofrateii,

bie 5ßrobuftiongtoften befielen au§ öerjetirten Sebenämitteln ; bie Xlieoretifer, meiere ^Jiatur,.

Slrbeit unb Äapitat aU ^^robuftion»faftoren ^inftettten, fagten: fie feljen fid§ äufammen
au§ ber 3}ergütung für 9laturbenu^ung (©runbrente), für bie 3lrbeit (3lrbeit§lo^n) unb

für baS Jlapital (©ettjinn unb 3iri§). 2)ag fc^ien aber roieber nidEit einfach genug, man
tonnte ba§ Kapital at§ frühere Slibeit aufraffen unb fo bie SSergütung für 3lrbeit unb
Kapital unter ben einen SSegriff ber aufgemenbeten 3lrbeit bringen unb j^^gteic^ bie

©runbrente baburd§ in gett)iffem ©inne au§f(f)eiben, baB mon fie für einen Sluäna^me»

faü erttärte. 3luf biefen ©tanbpunft fteEten fic^ 9ticarbo unb feine näcf)ften 5la(^folger^

3}on ba war e§ bann nur noc^ ein f(einer ©cfiritt ju bem ©tanbpunft, ber atteä

anbere beifeite laffenb ober al§ gleid^gültige 2lu§nal§me erftärenb, bie gefamten ^tO'

buItion§!often in 2lrbeit§quantitäten auflöfen wiÜ. ^Rav^ unb OtobbertuS Dott^ogeti

i^n. 6r t)atte fo üiel S3erfü^rerifc§eg, er brachte fctieinbar attein unb furjer ^^anb 6in=

fa(i)]§eit unb ^Iart)eit in baö ©ewirre ber ^robuftion§foftenerfc^einungen. @r fd^meidjelte-

bem bemofratifd^en 3^9 ber 3eit, ber atte f)ö§ere Arbeit gern in einfalle ^anbarbeitS*

ftunben umfe^te. Gegenüber ben fd^einbar jufäEigen '•^reifen ber ^robuftionSfofteu*

elcmente, bie aU ^jriöatmirtfc^afttid^e (Srfc^einung beifeite gelaffen waren, festen man \sy

eine öoIfgwirtf(^aftItc^e, abfolute, objettiöe ©rflärung ju l^aben. 6§ waren au6) leicht

au§ bem pra!tifd§en Seben öiele tiergleict)bare ©inaelfätte öorpfütiren, in wcld^en offen-^

bar bie SSerboppelung ber ?lrbeit S5erboi)peIung be§ äöerteä erzeugte.

5Ran überfa't) nur, ba§ aud§ fel§r öiele SSeifpiele öom ©egenteil an^ufül^ren waren;

nid)t bloB ber größere Siomant ift l^unbertmal me'fir wert, al§ ber fteine, obwol^t

beibe biefelbe ober ä^nlid)e 5lrbeit gefoftet, nidtit blo^ bou äwei ©üngerinnen, weld^e

glcidie 33ilbung erhalten unb gleiche Slnftrengung madtjen, oerbient eine burc^ Unterricht

am 5lbenb fünf Waxt, bie anbere burd^ ein Äonjert taufenb; — nein, faft Don allen

äöaren berfelben 3lrt, bie auf ben 5)]ar!t fommen unb f)ier für ba§felbe @elb pxo

100 ^ilo öerfauft werben, ift ber eine Steil mit me^r, ber anbere mit weniger Slrbeit,

mit met)r unb mit Weniger .Soften erzeugt. Unb ba§ ©tücEfa^ äßein, baö gleidt) nad^

ber SBeinlefe IdOO ^art foftet, wirb bieüeictit nac^ fünf ^a^ren mit 5—10 000 maxt
bejal^lt, obwol^l für nidCit me|r al§ 50—500 ^XRarf ?lrbeit in ber 3tt'if(^enäeit barauf

üerwenbet würbe.

2öir mögen bie ^robuftionäfoften, wie Wir wollen, nä^er unterfuc^en, wir fommen
immer wieber ju bem ©dt)lu§, ba§ fie fidt) in Quantitäten Slrbeit, 2lrbeit§äeit, gefeü*

fdbaftlid) notwenbiger Slrbeit ober wie Wir e§ formulieren mögen, nii^t reftlog auflöfen

laffen, ba^ anbere Urfac^en mitfpielen, unb ba^ anlegt ein anberer gemeinfamer ^Jtenner

für biefelben nidf)t gefunben werben fönne al§ ber ©eibwert. @§ Ijat niemanb aud^

nur einen ©d^ein öon 33eweiö bafür vorbringen fönnen, ba^ int S)enfen, 9lect)nen unb

Jpanbeln ber wirtfi^aftenben ^enfd^en je Slrbeitäquantitäten fd^ledCitWeg baö Slu§fdl)lag=

gebenbe gewefen wären; e§ Waren ftet§ SSertgrö^en in üergleid^barer äöare ober in

(Selb auggebrücCt, 5preife, Weldlje ber Unternel^mer be^a^lt unb bud^t. ^tttx Unter-

nel^mer l^at fid^ bei ber Einfügung jebeS ^probuftiongguteg unb »elementeS äu fragen,

wa§ ift e8 anberWcitig wert? Söie fann id^ eg etwa fonft öerwerten? @r wirb e»

für biefe beftimmte ^^robuftion benu^en. Wenn er l^offen fann, ben ©eibwert, mit bem

er ba§ 5probuftion§element in feine iloftenredl)nung aufnimmt, im 9teinertrag wenigfteng

erfc^t, Womöglid^ nod§ mit einem ©ewinn bergütet ju eri^atten. 5lüe Urfad^cn, bie
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auf ben Söert be§ ^robuftionSmittelä toiifen, toerben fo ju gaftoren ber ^robuftion^*

foften felbft.

S)er Unternehmer fonn bie 3ßrobuftion§foften auf öerjd^iebene äöeife einteilen:

äunädtift in Ipectette unb in ©eneraltoften
;
ju ben erfteren ret^net er, toa§ er für 9to^*

ftoff, ßo^n u. f. tt). Beja^tt, ju te^teren bie allgemeinen 5tu§gal6en für Steuern, 3Jer*

ftd^erung, unter Umftönben feinen eigenen Unterneiimergetoinn, ouf ben er m5glid)ft

fommen ntu^. Unter ben fpeciellen 5l5robuftion§Io[ten ftei^en bie ^^often für 2ot)n unb

für Kapital (^Jlafd^inen, ©ebäube, ©runbftüiie) in ber 9tegel öoran; bie Slufroenbung

für ßapitat ^erfättt in fotd^e für umlaufenbeS unb fte^enbe§; boS ftef)enbe toitb £)äufig

toeiter unterfct)ieben in ©runbftürfe, für toeirfie ©runbrente ju jaulen ift, unb bag übrige

ftel^enbe Kapital. S)oc^ finb baS aEc§ Unterfdiiebe, bie mel^r für bie t)rit)attt)irtf(^aft^

(ictie S5udE)ung al§ für unfere tiolfötoirtfc^aftüc^e ^Betrachtung Sebeutung '^aben. gür

le^terc jerfatten fömttid^e gtemente ber 5^]robuftion :^au|)tfäci)tic^ in jttjei @rut)pen:

1. in fold^e, tt)eld)e leidet ju l^aben, in größerer 5Jlenge öorl^anben, jeber^eit burc^ anbere

älinlidde 3U erfe^en finb; j. S. gewöl^nlidje Slrbeiter, getoö^nlidie 3^0^» ober |)ütf§ftoffe,

gelDöl^nli^e Kapitale, bie ein tüditiger ©efd^öftSmann jeben Xag, loenn er fie bei biefer

SSanf nid^t er^tt, bei jener fid^ tierfc^affen fann; unb 2. bie, ttield^e nur fditoer ober

nur in geringerer Qualität ober gar nidit erfe^bar finb: befonbere (Sigenfc^aften beg

Unternel^merg ober feiner SBeamten unb Söertmeifter, befonbere ®efc^äft§Iage, befonberä

ttjertöoEe Söofferfröfte, ©runbftüdfe öon befonberer Qualität. SlUe bie sub 2 genannten

Elemente gePren au benen, bie in retatiö befdiränftem Umfang ober gar ganj feiten

oorl^anben finb. äft bie 5la(i)frage fd^on fo ftar!, ba^ bie ^Jrobuftion ju ben ge*

ringeren ^5robuftion§etementen überging, fo ^aben fie einen größeren ober fleineren

©etten^eitStoert. Ober bielme^r ber geftiegene 5prei§ für ba§ fertige ^l^xobuft giebt

bem ^probujenten , ber fie benu^t, einen größeren Überfd^u^ al§ ben übrigen: einen

©jtragetoinn , eine 9tente, toie man e§ genannt l)at. Unb fobalb berfelbe bie äöa^r*

fd^einlidt)feit ^at, einige ^^xt au bauern, fo äußert fidl) ba§, fotoeit e§ fid^ um ftel)enbe

Kapitale, ©runbftücEe, äöafferfräfte , ©ralager lianbelt, in ber 3lrt, ba§ fie entf|)rc(^enb

bem fa|)italifierten ©jtrageloinn einen l)ö!^cren ^apitalwert erptten. äöer fie öom
bi§:§erigen Eigentümer fauft, beaal^lt für biefe (Srunbftürfe unb ©ebäube, für Söafferfraft

unb bie girma fo öiel me^r unb red^net nun bie lanbe§üblid^e SSerainfung biefer

i!apitalfumme unter feine ^robuftion§foften. ©otoeit e§ fi(f| um befonbere perfönlicbe

@igenfcf)aften ^anbelt, entftelit baburd^ ebenfalls ein (Sjtragetoinn, eine Quafirente, toie

man e§ genannt l)at, bie freiließ ni(f)t Ea^jitatifiert toerben !ann. ©o erfdt)eint bie

S3efdt)rönftl§eit getoiffer 5probuftion§elemente al§ ein toic^tiger i^attor ber ^robuttion§=

foften, ber freilid^ fiel) im einaelnen immer fd^roer feftfteHen lä^t. SefonberS je weiter

wir bie 5probuftion§fo[ten aurürföerfolgen, befto toeniger Werben wir fid)er fagen fönnen,

in Wellten Stoffen, ^O^lafd^inen, SIrbeiten eine fotd^e ftede, ob unb inwieweit bie ^iefür

geaai^lten ^^reife burd^ ©elten^eit§)3rämien er]^öt)t feien. 3lber faft nirgenbS werben

fie gana fel^len, an öielen 5punften fpielen fie bie entfd^eibenbe Sfiolte. Unb e§ wor

eine feoKf^tänbige S3erfrf)leierung ber S^atfai^en, Wenn man bie Seltenheit nur in Seaug

auf ben laubwirtfi^aftlic^ benu|ten Soben anerfennen unb gar in SSeaug auf feine

$robufte ben ©influfe ber Sefcl)ränft^eit burd^ bie 9tebewenbung, Wie Wir Oorl^in be*

merften, fc^einbar eliminieren Wollte, bie ©runbrente bilbe fein Element ber ^robuftionä*

foften, Weil ber id^led^tefte unb entferntefte nod^ angebotene unb nötige ©oben feine folc^e

©runbrente gebe. 2)enn bie S3efd§ränft^eit be§ guten unb na'^e gelegenen S3oben§ ))at

bie ^Jiad^frage au l§ö!)erem ©ebot beranla^t, bie greife fo gefteigert, ba^ bie 9tente

entftanb, unb fie bilbet nun mit i^rer Äonfequena er^ö'^ten ßapitalWertS beS 35oben§

ein Wefentlid^eS Element im ganzen ^robuftionäproaefe, in ben Seaie^ungen aHer Einael»

wirtfdöaften untereinanber, in ber 3lufftettung atter ^robuftion§foftenre^nungen.

ä^nlid^ Wie bie Seltenheit fpiett bie 3eit, in Welche bie f^unftion jebeS ^xo»

buftionSelementeä fällt, eine wid^tige 9tolte in jeber ^probuftionSfoftenauffteHung. ^an
f)at feit Earet) ben <Ba^ aufgeflettt unb al§ 9legel angenommen, ba§ nicl)t bie ^xo*

buftion§*, fonbern bie gie|)robuftion§foften ben äöert beftimmcn. 3Jlan meint baniit
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fotgenbeg: jebe :|3riöattt)irt|d^oitnd)e 3tuffteEung bon Soften Qe"^t tetttoeife auf 33e^

jo^Iungen äurürf, bie bor ^pflonaten, bor 3»tt^i^en gemadjt tourben; toer SBerträge au]

^ai)Xi übet ^aä)t, Miete, 3in§ geld^Ioffen, toer (SrunbftücEe bor 3fa'§ren, 9tol§ftoffe bor
^Jlonoten gefauft l^at, toitt entjpred^enben (Srja| biefer i?often. SBenn nun fettiger bie

©elb^jreije biejer Elemente \iä) geänbert l)al6en, unb toenn neben ben ^robu^enten, bie

frülier einlauften, eine gro^e, ben 9JtarIt be'^errj^enbe Qal)i fold^er fte^t, ioeld^e bon
ben billigeren ^^reifen ber jüngften ©egentoart auggetien, |o werben biefe ben ^^tarlt

unb ben ^^reiS bet)err|(i)en : bie jogenannten 9tebrobu!tionsIoften , bie fo im ©egenja^
ju ben Soften einer bereits l^albbergangenen ©boi^e gebadet Werben. 31I§ ©dtjlu^ ergiebt

firf), bafe biejenigen, bie frütier teurer eingefaujt, beim ge|un!enen S5erfou[gbJ^ei§ S5erluft

iiaben, biejenigen, bie früjier billiger gefauft, einen (Sjtragewinn erjielen. 33orau§je^ung

be§ ©intreffeng biefeS 6rioIge§ aber ift bie fiegreid}e iJonturreuä berer, bie in neuefter

3eit fid^ auf bie ^robuftion eingerichtet. Sft biefer ©ieg nid^t borl^anben, bleiben

teurere unb bittigere ^robultion nebeneinanber für bie ^^ladifroge nötig, fo entfd^eibet

natürUd) wieber bie teuerfte nod^ begel^rte 5probu!tion; ber billiger ^Jrobujierenbe mad)t
©jtragewinn, ob feine ^robuftionSelemente unb i^r S3u(^Wert ber jüngften Gegenwart
ange'^ören ober ^a^xt 3urürfceid§en.

5tHe ^robujenten aber Werben gleichmäßig ben Unterfd^ieb madt)en, baß fie für
SBorarbeiten unb 5lufwenbungen, bie ein ober mehrere ^ai)xt jurücitiegen , eine anbete

SBergütung äu ert)atten fud^en, aU für bie geftern gemadt)ten. 33ei unenblic^ bieten

Wirtfd^aftlid^en ^5robu!tionen finb Einlagen nötig, bie junöd^ft ^af)xt l^inburd^ unbejal^U

bleiben; bie erfte 6rnte bon SBeinbergen unb ^offeeplantagen tommt erft nad§ ^fo^ten;

biete SGßaren muffen lange liegen, bi§ fie genußreif flnb; um ©aljlager ju erfd^liefecn,

finb Solirungen unb SSorarbeiten nötig, bie erft nac^ Sfa^i'en fid§ be^a'^lt mad^en.

SlÜeS ßabital ftellt, wie wir im näd)ften Äa^itel fe^en Werben, (Süterborräte bar, bie

nid§t bloß 5lrbeit getoftet, unter Umftänben ©eltenl^eitöwert l^aben, fonbern bie aud^

niet)r ober weniger burd§ 3lufbewat)rung wertbotter geworben finb. S)te gewöl§nlid§e

t>ribatrecl)tlid§e f^orm, in ber \idj bag au§brüdt, ift bie, baß Wir fagen, baö Kapital

|at fo biet ?[jlonate ober i^all^e Sm\^^ ge!oftet, weil jeber, ber frembe i¥abitalien aur
^robuttion berWenbct, S^nS^ fi'i^' ^ie 3eit ä^len muß, für Weld^e er bem (Eigentümer

bie eigene 9lu^ung entzogen ^at. 2)ementfpredl)enb forbert er in ben 5probuftion§foften

entfpredlienben @rfa^ unb ertiätt il;n, fofern er ridlitig, b. ^. ber 9tad§frage entfpred^enb,

:|3robuäiert ^at. Unb infofern ift ber allgemeine ©a^ ricl)tig, baß neben ben 2lrbeit§«

foften ber ÄabitaläinS ein Clement ber ^robu!tion§!often fei. ^^'^i ©üter, Weld^e

gleiche 5lrbeit gefoftet, bon Weld^en aber ba§ eine nur 3lrbeit ber ©egenWart, ba§

anbere biefelbe 3lrbeit bor jel^n Sfal^ren erforberte, !önnen im SBert für gewöl^nlid^ nid^t

gleid§ ftel^en, ober Wa§ baSfelbe ift, gleid^e Slrbeit unb ungleid^er Äapitalaufwanb für

jWei ©üter bebingen nid^t gleidl)en, fonbern berfc^iebenen äBert. —
Söir fügen noc^ jwei iBemerfungen über bie äufammengefe^ten ^^robuftiongfoftcn

unb bie S5er!e^r§= unb JpanbelSfoften al§ Sleile ber ^robuftionSfoften bei.

Söenn jwei ©üterarten notwenbig regelmäßig jufammen Ijrobujiert werben, wie

SBlei, Äubfer unb ©ilber meift im SSergbau, ©etreibe unb ^^leifdd in ber Sanbwirtfd^aft,

®a§ unb 6oa!§ in ber ©asfabrif, fo l^aben fie aufammengefe^te 5probu!tion§Ioften, unb
ber UnterneT^mer wirb für fein ©efd^äft ftet§ nur fragen, ob er butd§ bie greife ber

awei ober mel^r ©üter äufammen feine ifoften erfe^t er^lte. ®r mag alfo bud^mäßig

rechnen, baß unter feinen Sftol^einna^men bon 10 000 Maxi ba§ betreibe 60, ba§ Sleifd)

40 «Projent au§mac£)en fottte; fo lange er nur 10 000 Mar! im gaujen einnimmt, l^at

er teinen Slnlaß jur änberung, wenn etwa ba§ betreibe auf 40 ^ßrojent ber ©inna^me

finft, ba§ gleifd) auf 60 fteigt. @§ Wirb auf bie ber'^ältniSmäßige ©tärfe ber 9lad^frage

nad§ bem einen unb anbern ^ßrobutt anfommen. Welcher ^aU eintritt, äöenn frembe

Äonturrenä im einen 3^ßi9ß ^^^ greife brüdt, wirb ber ^Probujent berfudjen, bie 5pro=

buftion im anbern au fteigern ; erft Wenn i'^m bie§ nid^t gelingt, ^at er ©diaben, wirb er

baran beuten, feine ^Probuftion anber§ au geftalten, etwa ben einen Steil ber ^robuftion

butd^ onbete§ a« erfe^en. Sfe^enfattS l^anbelt eS fid§ l^iet nid^t um einen %aU ber
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äöertbitbung unob^ängig öon ben 5probuftionefoften , ofitoo^l für 6oaf§ 3. iö. an
mond^en Drten ju ioenig Öe^a'^It loirb, toeil {)o^e ®a§prei|e nod^ eine 3Iu§be^nung be§

€oaI§Qngel6ot§ angezeigt erfdieinen (äffen.

3u ben $Tobu!tion§foften im weitem ©inn gehören aüe ^lufwenbungen unb
©pefen, bie gemacht Werben muffen, um bie SBaren in bie ^änbe ber SJerbraud^er ju

Bringen, olfo aud) olle S5erlel^rß* unb |)anbeI§!often. 3öir l^aben oben fc^on ertoä^nt,

Wie öebeutenb fie feien; fie öerteuem einjetne SSaren um nur wenige, anbere um
30—50, oft um 100 unb me^^r ^Pro^ent. Söer fid§ einbilbet, aüe SBertbitbung liege

im 5probuftion§^ro5e§, !ann bie© ni(|t gere(i)tfertigt finben. 2ßer bie 3trbeit ber S5er»

le^röonftolten unb ber ^änbler unb ben fonftigen fiir ben girtutationSproje^ rtötigen

9lufwanb genauer fennt, wirb öon biefem Sluffd^Iag nii^t üBerrafd^t fein, Wenn er aud^

^ugiebt, ba^ ber .^anbel oft fatf(^ organifiert fei unb be§^atb übermäßig öiel fofte.

3lud^ bie oft gehörte Ä(agc, bo§ bie @ngro§f reife unb bie S)etaitpreife fict) nid^t paraüel

bewegen, ift im ganzen unri^tig; fie tjobtn im großen unb ganzen biefelbe Jenbenj.

"2lber e§ liegt in ber 5iatur ber ©a^e, ba| bie @roB^anbeI§preife empfinbüc^er finb,

etwas mel^r fd^wanlen al§ bie ^etailprcife. S)er Ätein^änbler muB fud^en, fonftante

^Preife feftp^atten, um feine Äunben nid^t ju öertieren. 3lud^ ift natürüd§, bafe je nad§

ber Spannung jwifd^en Slngebot unb ülad^frage, ber ^tüiff^^n^öubel unb SJerfe^r feine

©pefen jeitweife xeidjüä), jeitweife nur l^alb erfe^t erliält; aber auf bie S)auer mu§ er

fie auf ben Äöufer in bem SSetrag überwallen, ber feinen ?lufwenbungen entfprid^t.

Unb Wenn ber ^^'^f'^ßn^o^bel ben reid^eren, gut ja'^lenben Äunben geringere 5ßreifc

anred^net al§ ben örmeren, öielfad^ ober gar nic^t bar ja^lcnben, auf ßrebit !aufenben, fo

liegt barin aud^ feine 3lu§na^me öon bem ©a^e, ba^ bie ^anbelSfoften einen SSeftanb*

teil ber 5]ßrobuftion§!often bilben.

S)od§ loffen wir biefe (Singel^eiten bei ©eite unb fragen wir nun. Wie bie 5pro»

buftionsfoften auf ben Söert wirfen?

181. S)te SBtrlung ber 5probuf tion§f oft en auf ben SäJert. 2ßir

muffen auerft fragen: wa§ bebeuten bie ^robuftionSfoften für ben ^probujenten ober

Perfaufenben |)änbler? ®r Witt fie minbeftenS erfe|t er'^alten unb womöglid^ nod^

einen (Sewinn madlien; er'^ölt er ba§ nid^t, fo l^at er einen Serluft; lann er mtf)x er«

l^olten, fo nimmt er eg; bie ^robu!tion8loften finb für il^n ba§ 5!)linimum, beffen @rfa^
il^n öeranla^t, ba§ ©efd^öft wie biSl^er fortaufe^en; eine @renje für feine ©innal^me

enthalten fie nid^t; fteigt bie 5lad£)frage, o^ne ba^ ba§ 2lngebot ebenfo rafd^ annimmt,
fo fteigt ber ^arltpreiß bietteidl)t Weit über bie ^ßrobuftionSfoften; l^anbelt eS fid§ um
Wirtltd^e ©eltenl^eiten. Wie berühmte SSilber, fo Werben fie ganj gleidigültig. 9lu(^ wo
bie töglid^e ^robuftion hnxä) bie ^liatur ber <Baä)e fel^r gro^e ©c£)Wan!ungen jeigt. Wie

fie ouf ben f^ifdljmärften großer ©eeftäbte fic^ aeigt, entfd^eibet bas tögli(^e balb gro^e

balb Keine 3lngebot ben ^JreiS auf bem 3Jlarlte mit feiner aiemlidt) ftabilen 9lad§fragc,

ol^nc ba^ bie Soften be§ 2age§ birelten ßinftu^ l^ättcn.

Der Äonfument ober Käufer fennt feiten bie ^robultionSfoften fo gut wie ber

SSerföufer; aber er fd^lte^t ouf fie aus bem bischerigen ^reiS, er fud^t fii , wenn er

fann, ju unterrid^ten ; unter Umftönben legt er fid^ bie ^xa%t öor, mit Weld^en Soften
n felbft ba§ ®ut l^erftetten ober wenigfteng. Wo er e§ onberweitig bittiger er'^altcn

tonnte. 6r Wirb, wenn er feinen S^td erreid^en lann, nid§t leid£)t mel^r alg bie ^ro*
buftionS!often geben; fie werben il)m al§ ber bittige 5preiS erfd^einen, unter bem er

über, wenn'S mbglid^ ift, gern bleibt, ben er nur überfd^reitet, wenn ba§ @ut i^m fel^r

nötig erfd^eint, unb feine Mittel bie großem Fluglagen geftatten.

©0 ftcl^en jebenfattg pf^d^ologifd^ bie ^ßrobuftiongfoften im ^JJUttelpunft ber

Überlegungen atter ^arftteilnelimer. Unb weiterl^in Wirb bie i^rage, ob fie im 5)larft=

preife gerabe erfe^t, ob fie überreid^lid§ öergolten ober jum Steil gar nicf)t erfe^t Werben,

aum 3Jtotit) für bie Siegulierung beS Slngebotg. Unter gewö^nlid^en SJerl^öltniffen

Wirb, Wenn fie gerobe erfc^t Werben, ba§ Slngebot bagfelbe bleiben; fielet ber 3Jlarftprei8

über i^nen, fo entfielet eine Senbena a^ feiner SSermel^rung, fielet er unter il^nen, auf bie

S)auer eine fold^e aur ©infd^räntung be§ Slngcbotß. Unb biefe SSeränberungen beg 3ln=
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gebotS toixlen bann toieber auf ben ^atftpreig ^ntüd unb fud^en il^n ben ^robuftiongfoften

toiebex ju nähern, äöie bo§ gefc|e^e unb intoietoeit, muffen toir n(xi)tx inä 2luge faffeu.

SBix werben anne'^men fönnen, bie tt)efentli(^ften, benfbaten fJöEe 3U eTf(^ö|)ien, wenn
wir folgenbe öier unterferleben: A) bie ^robuftion^foften bleiben unöeränbert, 1. bie

^^larfifrage ^ebt ober 2. brüCt ben Sßert öorüberge^enb ober bauernb ; B) bie ^robu!tionö=

foften fteigen ober faEen (1—2), wä^renb bie ^lad^frage unb ber SJlarftroert ^unädift

biefelben bleiben.

A) 1. S5ei gleichen ^robuftionSfoften Wirb in ber 9tegel ein gleiches 3lngebot

geliefert; öon ber ^Äu§naf)me, ba^ ^aturereigniffe e§ ba(b lieben ober fenfen, feigen wir

^icr at)', beni gleichen 5lngebot trete nun eine fteigenbe ^^ladifrage gegenüber. 3ßa§

gefc^ie^t? S)ie 5preife Werben an^ie^tn, unb bamit wirb ber ©ewinn fteigen; war er

bisher fe^r Kein, fo Wirb ber 5prei§auff(i)Iag i^n auf ba§ ^Jtittelmal ergeben, war
biefe§ bereits erreid^t, (äjtragewinne erjeugen. @§ i|t ber Eintritt in eine günftige

Äonjunftur für ben ®efd)äft§äWeig. S)ie Unternehmer unb ^änbler werben ]xä) fragen,

ob fie ^auer t)erft)rirf)t, ob bemgemöB eine S5ermel)rung ber ^^robuftion, ein SBaren*

be^ug öon weiter^er Io|ne. S)iefe 3i[u§be^nung ift nic^t immer möglich; ja^^lreic^e

^JrobuItion§mittel finb, Wie Wir fa^en, ganj befd^rönft; ber S3eaug öon entfernten

Crten lann burc^ 3-rad^t, Söß^/ ^ie Sänge ber 3eit auSgefc^Ioffen fein; oft ift eine

öerm eierte 5|}robu!tion erft in 3Jionaten ober ^a1)xen möglic^. <Bo lönnen längere 3eit

ober auf bie S)auer bie Gtjtragewinne anbauern, ol^ne ha^ ba§ Slngebot fid^ öermel^rt.

3luc^ wo feine foIrf)e ©d^wierigfeiten öorliegen, ^ängt bie 2lu§be]§nung ber ^^robuftion

jeweilig baöon ab, ob bie Kapitale flüffig, ber 3in§fuB niebrig, bie wirtfc^aftlic^en

Hoffnungen auf bie näd)ften 3u^ünfte roftge finb; in Sänbern mit geringerem Untere

nel^mungSgeift, ob bie So-f)l ber fälligen Unternehmer eine äune^menbe ift; in Sänbern

mit altern öielfad^ trägen ©efd^äften, ob bie ÄonjunÜur fräftig genug ift, bie üor*

nehmen fatten (Ssiftenjen, bie an ber <Bpx^i ber ®efdf)äfte [teilen, in SBeWegung a"
bringen. |)äufig waren aber neuerbingS in 3ßefteuro|)a unb ben ^Bereinigten (Staaten

biefe fämtlid^en Sebingungen, Wenigften§ in SSe^ug^ auf bie gewöhnlichen Snbuftrie^=

waren, boÜftänbig erfüEt, war aud^ Kapital im Überfluß ba, fo ba^ faft ju leicht

unb au rafdf), wenn bie ^^iac^frage eine fteigenbe ßonjunltur erzeugte, bie alten ®efdl)äftc

au§gebel§nt, unb neue gegrünbet würben; fie Waren, wenn bie i^onjunftur bann rafc§

öorüberging, nad§l)er überflüffig, erzeugten ein Überangebot, einen ^rei§brudE, eine

Ärife, bi§ bie 5}te!§r|)robu!tion Wicber öerfd^Wanb, ober bie ^fiad^froge entfpredl)enb ge^'

wad^fen War. Sicbe au rafd^e 5lu§be!§nung ber ^Jrobuftion infolge guter ^Jreife unb

fteigenber Gewinne ^at bie ungünftige i^olge, baB bie ^u lei(|tfinnig gegrünbeten

©ef^äfte auf fi^wad^en gü^en fteigen, balb ©(Jleuberfonfurrena treiben, geringere äöarcn

liefern unb bamit ben 9tuf einer S^nbuftrie öerberben, bo^ ungelernte unb geringere

Elemente in bie betreffenbe 2lrbeiter!laffe einbringen. Slugenblicflid^er Ä'apitalüberflu^

unb fel^r erleid)terter .^rebit fönnen biefe ©efa^r om leidt)teften ]§erbeifül^ren, WenigftenS

in ben überljaupt au§be^nbaren @efc^äft§atoeigen.

^m ganaen aber beWeift att' bas 2lngefü|rte, baB, foweit eine @efd^äftgau§be^nung

möglid^ ift, fie meift über Iura ober lang erfolgt; fie wirb bonn bie greife wieber

auf ben SBetrag ber ^robu!tion§toften , bie ©eWinne auf if)x mittleres ^a^ l^erab*

brücEen, Wenn nid^t unterbeffen bie 9ta(^frage nod^mal erl^eblid^ geftiegen ift. S)aB

biefeS ©teigen ber 9iiad£)frage aber feineswegS jeberaeit unb für aHe wirtfc^aftlic^en

@üter eintrete, Ijaben wir oben gefe:^en (§ 178).

©oWeit e§ fid^ um ein fdiwer ober nidf)t öermel^rbareS Slngebot l^anbelt, wa§.

Wie Wir fa^en , in umfaffenber Söeife borfommt, bor aüem in ber 2anbwirtfrf)aft , in

ber 33ergwerf§inbuftrie, im Slngebot ftäbtifd^er Käufer unb Säben, in aEen Gebieten

mit tl)atfäd£)lid^en ober faftif(^en 5Konopolen, ba eraeugen bie bauernben ©jtragewinne

einen ^b1)txn Söert ber ftelienben Kapitale, ^eue Erwerber red^nen bie SSeratnfung

biefer er^ö^^ten Äat)italwerte bann a" i»^" 5|3robu!tion§foften , bie fo nominett fteigen,

wä^renb fie tl§atfädt)li(^ bie alten blieben, ^n fiänbern alter Kultur fpielt l^ierburd^ bie

SSerainfung l^ö^erer S3oben' unb ©rubenwerte, teurer firmen u.
f.

w. eine gro^e 9lotle
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im ©ebietc ber ^tobuftion^foften. S)ie je^t öor oEent in ben SJeteiuigten Staaten,

aBer ä^nlic^ im alten ©uropa betriebene jogenonnte SSertoäffexung ber Kapitalien get)öri:

^ie^er. 2ßo ein !6ef(f)ränfte§ eingebet l^o^e ©gtrageroinne ergiebt, erfolgt, wenn 10 ^JDliE.

Kapital tt)irf(i(^ aufgettienbet tourben, bie SluSgabe öon 20—80 5)iiE. Slftien unb

Prioritäten; unb man rectinet bann beni ^ubtifnm bor, ba| in bem ©ejc^äft nicl)t

10 ober 40, fonbern nur 5 ^rojeut öerbtent merben, ba man bie ©etoinne ftatt auf

10 auf 20—80 3)Utt. auggegebener äöertpapiere be^iel^t.

A) 2. 3öir nehmen an, bie ^robuftion§fo)"ten blieben fid^ gleich, aber bie 9ia^=

frage ne^mc ab. @§ finb bie ungünftigen @rnte* unb ©efc^äft^ja^re, bie ^^it^ii ^^^*

gängiger Konjunltur, be§ ftoiienben Sißelt^anbelg, um bie e§ fic^ l)anbelt. S)ie ftorfenbe

^ad^frage erzeugt balb Überfüttung ber ^Jiärfte; bie ^JJreife tjaben eine fattenbe ienbenj.

Söieber ift für bie ^probu^enten bie Hauptfrage, ob fie bie ©torfung für eine üorüber*

ge'^enle ober für eine bauernbe Italien, unb ob fie bie 3ulunft richtig beurteilen, toic

ja für alle Überlegungen, bie fid^ auf ben ^Jlarfttoert bestellen, bie ©d^ä^ung ber näc§ften

3ulunft eine§ ber tt)i(^tigften Elemente ift. ©rfd^eint bie öerminberte ^tad^frage nur

als ein üorüberge^enbe§ @reigni§, fo wirb o^ne ^^u großen ©c^aben für bie ^robujentcn

burd^ ettoaä lür^ere tägliche ^^rbeitSjeit unb ä^nlii^e 5Jla|regeln ba§ Überangebot unb
ber ^reiSbrudE in einigen 2ßoc£)en ober ^JlJlonaten, DieKeid^t toenigften§ in ein ober jluei

S^al^ren ^u befeitigen fein. Unb bie ÜJtarltpreife werben bann auf ben ^Betrag ber

5probuftion§!often äurürffel^ren. 5£)auert bie ©törung aber länger, ift ber ^^reigfatt

jugleid^ fel^r ftorf, ift bie Söare au§ ber 2Jlobe gelommen, bur(^ anbere erfe^t, finb

bauernb frembe dürfte öerloren, fo entftetjt eine längere Krifi§ für ba§ betreffenbc

bewerbe. @§ fragt fid§ je^t, Wie bie @inf(i)ränfung fi$ bott^ie^e. 2lni leidtiteften ift

cö, wenn e§ fidt) um ^^^robulte l^anbelte, welche bie betreffenben Sanbwitte, .g)au§=

inbuftriellen ober @ewcrbetreibenben nur nebenbei §erftettten, o^ne ba^ i'^re 6jiften|

bon biefer ©innal^me überwiegenb abging, ©d^wieriger wirb e§, wenn e§ fid^ um ein

Jpauptprobuft ber Setreffenben Rubelt, wie 3. SS. in ber Sanbwirtfd^aft um ba§ ©etreibe,

bag man nid^t wie ätapö ober Sabaf burd§ ein anbereä ^robuft erfe^en fann. ^t
größer, tompli^ierter, lapitalfräftiger bie ^robuftioniorgane, bie Unternelimungen finb,

bcfto Wiberftanbgfä^iger finb fie; fie öerfu(i)en bie SJerlufte burd^ ted^nifdt)e Sßerbefferungen,

^erabminberung ber ©eneralfoften, 2luäbel;nung ber ^j^robuftion au§äuglei(^en; fie er*

äcugen fo oft, Wenn bag 5lngebot fdt)on 3U gro^ ift, ein Weitereg Überangebot, ©inb

fie al§ SSerein ober Kartell gut organifiert, fo fönnen fie in mäßigen ©i^ronfen eine

SJerminberung beg 2lngebotg um 5—20 ^projent wol^l l)erbeifül)ren , bie 5lugbel§nung

ber ©efd^äfte §inbern ober mit Konöentionalftrafen belegen. 3lber att' bag ^§ilft boc^

nur tjorüberge^enb unb nid^t gegen eine bauernbe SJerminberung ber ^Jlac^frage um
25 ober gar um 50 unb me^r ^ro^ent. 3n fol(^en ^^ätten, bie oon ftarfem ^reigfaE

begleitet finb. Wobei bie Unterne^mergewinne öerfd^winben, gro^e SJertufte entftel^en, mad^en

pnäd^ft bie ©efd^äfte SBanterott, bie unter ben ungünftigeren Umftänben arbeiten, in

ber 2anbwirtfdt)aft werben bie fi^lediten 33öben, im Sergbau bie geringeren ©rje nid^t

mt^x be« ober abgebaut. @efrf)äfte, bie ted§nif(^ il^r Kapital l)eraugaiet)en fönnen, ber*

fud§en eg, werfen fidl) auf anbere S^ätigleiten, wie Wir auf bem SLl^üringer SBalb öiele

^orjeöanfabrifen ^eute finben. Wo üor 30—40 S^a^ren no(^ ©ifenwerfe waren, ^äufig
fann aber bag fije Kapital nid^t l^erauggejogen , nid^t anberweit öerwenbet Werben;

biete Slrbeitgmafi^inen finb nur alg alt ©ifen ju berfaufen. Sann Werben bie Unter=

nel^mer einfad^ ]iä) fageu, biefeg fije Kapital ift nun mal öerloren ; eg wirb abgefd^rieben.

3)er Kapitalwert ber ©ebäube, ßJrunbftürfe , ^af(^inen, ber ganzen ^i^nien finft

um 10, 20, 40 unb mel^r ^roäent. 5Jlan arbeitet aber nod^ fort. Wenn nur bag öer*

minberte Kapital fid^ ber^inft, unb bie übrigen laufenben Koften fid^ noi^ erfe^en, be*

fonberg wenn eine anbere 33efdt)äftigung fitf) nidtjt bietet. ©0 wirb ber 9tebuftiong*

pTOäefe balb langfamer, balb fi^neller fic^ öoüaiel^en, immer bon großen SSerluften

begleitet, big er fein 3iel erreid^t, bag 5ln gebot in eben bem Umfang p befc^ränfen, wie

bie 9lad^frage eg erl^eifd^t. S^ft bieg gefd^e^en, W03U aber oft biete 3fat)re gehören, bann
wirb ber SRarftpreig wieber ben ^robuftiongfoften fid^ gleic^fteßen. S)ie ^probuftiongfoften
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toeiben ted^nijd^ bieEeid)t nod^ 90113 biejelben jein, i^rem ®elb|)tei§ naä) toerben fte in

bem Wa^ \\ä) rebuaieren, toie bie ftjen Kapitalien entoertet, bie ?lrBeit§lö'^ne gebrücCt finb.

Strbeiter, beren f^amilie feit Generationen im fetben ©etoerbe toaren, ju anberer 2:f|ätig!eit

äu bringen, ift ^äufig ebenjo jd^toierig tt)ie ba§ |)etau§äiel)en fijet Äopitalien. ^eil

fte aö^e unb mit Siebe an i^rer St^tigteit, 3. 35. ber ^anbj^innerei, bem ^anbroebftu^l

l^ängen, lajfen fie ftd§ bie größten Sol^nrebuÜionen gefaüen. S)aburc^ toirb bie @in=

f(^rän!nng be§ 3lngebot§, ba§ eöentuette S5erj(^tt)inben be§ ganzen ©etoerbgatoeigeS

je'^r berjögert. Bw'tefet o'^ei^ ift ^ö§ giefultat bod) ba§felbe.

B) 1. 2)er anberc <g)au|)tiaü ift ber, bat ^ie 9iad^frage unb ber 9Jlar!th)ert aunä(i)ft

ol§ untoeränbert angenommen toerben, bie ^robuItiong!often aber fi(^ änbern. ©e^en

mir if)r ©teigen t)orau§, fo ift !lar, ba^ bei bem atten ^rei§ ein 35erluft für bie

^probujenten entfte"§t, ben fie l§öd§ften§ bann ju tragen bereit fein toerben, menn fie

il^n al§ ettoaS Sßortiberge'^enbeg anfe'^en, ober toenn bisher ber burc^fc§nittUd)c @eminn

ein befonberg reiditid^er mar. Strifft beibe§ nic^t ju, fo toerben fie fud^en, bie 6r]§ö|ung

ber 5probu!tion§foften mittetft gesteigerten ^preifeä ouf ba§ lonfumierenbe ^ubtihim

abjutoätaen. |)anbeU e8 fi(i) um eine fel^r nottoenbige äöare unb um ein fel^r lauf*

fä'^igeS ^^ublifum, fo toirb e§ fid§ bie 5prei§er^ö:§ung gefatten laffen. ^anbelt eg fid^

um 3mifd^en^änbler unb ^probujenten felbft, bie me'^r aalten fotten, fo toirb fd^on el^er

ein 3ßiberftanb gegen ben 3ufc^Iog fommen. Unb audt) ba§ übrige ^publifum toirb,

toenn e^ fid§ um überflüffigere Sßaren ^anbeÜ, leidit feine ^^tad^frage einfc^rän!en, toenn

^öl^ere ^^reife geforbert toerben. -gjierburd^ entfte'^t 9Jtar!tüberfüttung, ©infen beg ^reifeg,

S5ertuft bei ben ^ßrobnaenten. 6§ toerben toieber juerft bie ©efc^äfte auSfatten, bie

unter ben ungünftigften Umftänben arbeiten, bie anberen lönnen e'^er ben 35erluft tragen.

3ule^t boUäiel^t fic§ eine 6infd§rän!ung be§ ^IngebotS bi§ ju bem ^un!t, ba^ e§ bem

Jeil ber giac^frage, ber l^öl§ere ^preife jaulen fann unb toill, glcic^fte'^t. 5ftun bedfen

\iä) bie ^robuftion§!often unb ber 5Jlar!ttoert toieber. Unter Umftänben ift ber 6in^

fd^ränlungSproaeB mit einer neuen niebrigeren äöertung ber fijen .ßapitaUen t)er!nüpft,

bie in ber @efd^äftSbrond§e arbeiten.

UnterfdC)eiben !önnte man bie öerfd^iebenen Urfad^en ber erl^öj^ten ^robultiong*

toften. äft ber Sotin geftiegen, fo ift bie i^xa^t, ob er bei gleid^er ßeiftung ber

Slrbeiter p'^er tourbe, fo ba^ eine toirftid^e reale ^Verteuerung eintrat, ober ob nid^t

jugleid^ bie ted§nifd§e f^ä'^igfeit ber 5lrbeiter an befferen 5!Jlafd^inen, mit feineren So^n*

aaljtunggmet'^oben fo toud§§, ba^ tro^ be8 l^ö^eren ßo'^neg auf bie S)auer bie @elb*

ausgaben für bie 3lrbeit nid^t ober ni(|t toefentUd^ l^öl^er tourben. ©tieg ber 3in§fuB,

toa§ in reid^en Sänbern mit blü'^enber a^oHStoirtfd^aft meift nur borüberge^enb gefd^iel^t,

fo toirb natürli^ bie ^robu!tion, bie faft ftet§ irgenbtoie mit Ärebit arbeitet, teurer.

5flic^t umfonft l^aben fc^on bie 5!Jler!antitiften al§ SBorauSfe^ung blül^enber SSolfgtoirt'

fd^aft niebrigen 3in§ berlangt. ^tlid^t umfonft jammert bie ©efd^äftStoelt, toenn ber

S)i§font er'^öl^t toirb. ^anbelt eg fi(| enblicf) barum, ba^ getoiffe «probultion&faftoren

(SBoben, ©rjlager u. f. to.) nur in befd^ränltem Wa'^ borl^anben finb, ba^ eine ber^

me'^rte 9tad^frage für anbere ^mtde i^ren Söert in bie ^öl^e treibt, bann tritt für

längere 3eit ein ©teigen aller ber 3öaren ein, in toeld^en biefe S8efd§rän!t^eit be§

^robu!tion§gute5 eine auSfd^taggebenbe Sdotte fpielt. 3fa'§rl§unberte lang ift aug biefcr

Urfad^e gleifi^, 58rot, |)ola, SBilb unb t^nlidlieg teurer geworben.

B) 2. 5)ie ^lad^frage unb ber äöert follen aunödtift biefelben bleiben, bie 5pro*

buftion§!often ober fi^ öerminbern. Die unmittelbare ^olgc ift ein größerer ©etoinn

ber $probuaenten, ber gegenüber anberen @efdl)äft8atoeigen eine Si^enbena auf 9lu§be"^nung

ber ©efd^äfte unb be§ ^ngebot§ erjeugt; biefe fü^rt, fotoeit bieg nad^ ben bor-

^anbenen 5probu!tiongmitteln möglid^ ift, a" ftärferer Äon!urrena unb au S5erfud^en,

burd) bie je^t möglid^en Preisermäßigungen bie Äunbfd^aft onauaiel^en. S)od§ ift eS

angeaeigt, l^ier gleid^ ju fd^eiben a^i^<^en ben t)erfdC)iebenen Urfoi^en ber Soften»

toerminberung. ©ie fonn befte'^en in einem ^erobgel^en beS 3in§fu|e8; ein fold^eS

toirb meift atten ©efi^äftga^eigen eineä ßonbeS gleid^mä^ig ju gute lommen, bie ^ro*.
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buftion erleii^tetn, Bei ben alten SSertaufgpreijen bie ©etoinne ettoaS er^ö^en. 06 im

3ujammen'^ang bamit bie ^^reije jtnfen, ^öngt öon ber «Störfe ber 9lacf)frage ab;

meiften§ i[t [ie, toenn ber ^i^^fufe iniolge bon ©ejc^äitsftodEungen tioiüberge^enb jinft,

eine abne'^menbe.

©ie fann ferner befielen in einer 35erminberung ber 5lrbeit§foften , b. l). in Sr-

f^jarnig an Slrbeit unb 5lnnienbung ergiebigerer 3Irbeit ober in einem ©infen ber Söl^ne.

S)ie erftere ©rjc^einung toirb faft [tet§ äundc^ft nur in einzelnen ®efd§äften ober @e*

fdläftSätoeigen borfommen unb bann je nac§ ber 3^ad)frage unb ^Dtarftfage ju (Sjtra*

gewinnen ber Unternehmer ober ^rei§rebu!tionen führen; foweit bie Stnberung mit

tec^nijd^en fjrortfci^ritten jufammen'^ängt, fomme ii^ gleid^ noci) Befonber§ barauf. 2)a8

©infcn ber Sö'^ne roirb teitä partiell in einzelnen 3tt5fiöei^ ^f§ 2öirtfd§aft§teben§, teil&

aßgemein eintreten fönnen. ^n beiben f^dÜen toirb bie ßo'^nerlparniS ben ®etoinn

jundciift erl^öt)en, bann aber burc^ bie Äonfurreuj ^u bittigeren äöarenpreifen fü'^ren.

@in foId)e§ ©infen ber greife berfd^afft ben .^onfumenten einen SSorteil um ben ^rei§

ber ^erabbrüdung be§ 6infommen§ ber 5lrbeiter. 2)iefe toerben toeniger taujfräftig

oI§ bor'^er, e§ fann bie ?lrmenlaft unb bie jociale ^ot fo fteigen , ba^ ^ierburc^ bie

(Sefamf^eit öiel größeren Sflac^teil ^at als ber Äon|umentenfrei§ burd^ bie bittigeren

Söaren SJorteil. ^t'be abfic^tlid^e Söarenöerbittigung burd§ ßo^nbrüdfen fte^t ba^er mit

9{ed^t in jc§(erf)tem ®eru^.

S)ie SSerminberung ber -Soften !ann aber auct) befielen in ted§nij(^en 5oictf(i)ritten,

berbejferter ®efc§äft8organi|ation, bittigeren gra(f)ten. S)ie beiben erfteren ^Jtomente

treten in ber Ütegel fo in bie ©rfc^einung, "ta^ junäd^ft einzelne fie finben unb an.'

toenben. S)iefe toerben bann, fo lange fie ober toenige 9lac§a'^mer attein im SSefi^c

ber SJorteile finb, er"^eblic^e ©jtragetoinne mod§en; benn fo lange fie nur einen SLeil

ber ^adifrage befriebigen, anbere ©efc^äfte, bie in alter SDßeife arbeiten, neben i^nen

nod^ nötig finb, bleibt ber ^rei§ ber alte, ©inäelne Similien, ©tobte unb ßänber,

bie juerft unb länger attein bie großen tedinifd^en unb organifatorifc^en i^ortfd^rittc

boÜäie^en, toerben baburc^ bie reii^en. '^an ^at oft unb mit 9ted6t gefagt, nur biefer

gatt fei e§, ber ^eute nodf) er'^eblic^e 35ermögen in ben ^änben ber Unternel^mer er=

jeuge. S)ie Cuette biefer ©jtragetoinne fann aber ftet§ nur eine getoiffe 3eit |inburd^

fliefen. ^n bem 5)ta^e toie bie f^ortfd^ritte befannt unb nad^gea'^mt toerben, — aud^

too bie Setreffenben @rfinbung§batente auf eine Sln^a'^t ^ci1)u l^aben, gefd^ie^t e§ nad§

Slblauf berfelben — entftelit eine [tariere ßonturrenj, ein Überangebot, ein S5erfud^,

bur(^ ^reiSminbetung ^unben äu toerben. Unb fo finfen mit ber 3ßit atte greife im
SBerpltniS be§ ted^nifc^en go^tfc^i-'itte^ unb ber üerbefferten focialen Drganifation ber

5probuftion§organe. 5tur too bie 35efd§ränft^eit einzelner 5probuftion§güter ju fe^r in

cntgegengefe^tem ©inne toirft, tritt bie 35erbittigung nid^t ein, ober finbet gar 35er*

teurung ftatt. %üx bie meiften ^ßrobulte be§ eigentli(f)en @etoerbeflei^e§ , ^nän,
6!^emifalien , ©efbinfte, ©etoebe, .^auSgeröte, äöerf^euge, "^at burd^ biefe Urfad^e eine

au|erorbentlid^e SSerbittigung in ben legten Generationen ftattgefunben. S)er 3Jleter

feinen SBotttu^eS in gieim§ fiel 1816—1883 bon 16 auf 1,45 f5?ranc§; bie englifcl)en

Sßaumtoottftoffe fanfen 1830—1880 um 60 ^roaent im 5prei§. 9Jtorj fü^rt an, ba&
12 2)u^enb ©tal^lfebern in ßnglanb 1820 144 ©d^itting (al§ fjolge beg ^anbtoerlä-

betriebet) fofteten, 1830 8 ©d^itting (al§ f^olge ber 5Jianufaftur«), 1867 2—6 $ence

(al8 golge be§ ^abrifbetriebeg). 31. äöettS fü^rt al§ bie burd^ ted^nifd^e f^ortfd^rittc

ncucjtenä ftar! tjerbittigten äöaren S^dex, Petroleum, Tupfer, @ifen, Quecffilber, ©über,
3inn, ^idtel, SBleitoei^, Äolilen, ©ulp^^ate, ß^inin, Rapier, ©alpeter an.

9lod§ rafi^er pflegt bie SJerbittigung burdf) beffere jEranSboi^tmittel unb gefunfene

gfrad^ten au toirfen, ba neue SSerfe'^rStoege unb S5erfe:§r§mittet, einmal :^ergeftettt, fofort

jebcm offen fte'^en. SCßir l^aben oben fd^on (§ 150, 151) mand^erlei f^tad^termä^igungen

angefü'^rt; toir toerben für bie legten 200 ätö^re im ©urd^f^nitt atter f^rad^tmittel ein

©tnfen berfelben bon 20—50 auf 0,5—5 ^f. ptx Sonnenfilometer annel§men fönnen. 6ine

Xonnc betreibe öon 9letot)orf nad^ ßiber|)ool au fc^affen foftete 1873 nod^ 30,68, 1893
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7,6 gjlarf, üon 58rititd§»3^nbien mä) Hamburg bamol§ 97, je^t 42 gjtar!. 5lo(^ nie ift

in fo furjer 3eit eine jotd)C f5rad)töerbiEigung eingetreten. 8ie mu§te auf alle ttan§*

^ortalf'Ien SBarcn , bie hi^n burd^ 33ej(i)rän!t^eit be§ S5oben§ ober ber ^laturidiä^c

gegenüber ber Setiölferung teurer geworben waren, im ©inne einer [tarfen SSerbittigung

toirfen. S)ie relatiöe SSegren^ttieit biefer ^robuttion§güter ift bamit au^erorbenttii^

l^inau§gef(f)ol6en , [a aeitwetie bie ^ejct)rän!t^eit in Überfluß öerWanbelt toorben. Unb
fo fef)r bie ®runbbe[i^er unb Sanbwirte barunter leiben, e§ ift bancben ni(^t ju t)er=

geffen, ba§ oTjne bie ßebenSmitteltierbiEigung bie geftiegene Wefteuropäifdic 33eöölferung

in il^rer ^affe ^eute in äu^erft fd)n)ieriger, ja f(i)tec£)ter Sage roäre.

Raffen wir ba§ (5rgebni§ fur^ jufammen, fo lautet e§ ba^in : ^n öielen ?lJlomentcn,

Waljrfdieinlid^ in ber Wt^x^a^ ber 5Jlorfttage unb f^ätte weidet ber ^larftraert öon
ben SßtobuftionSfoften ab, Weil bie ganje S5olf§wirtfc§ait in fteter Umbilbung begriffen

ift, bie 9tad^frage fic^ jebenfaÜg mit ber fteigenben SSeüöÜerung, aber aud) fonft mit

ber ^nt önbert, weil ba§ 3lngebot ftet§ bon ben ©rnten, öon mancfien anberen 3ufäftcn

ab^öngt, öon ber fortfd)reitenben 3:edt|nif, bem Sßelf^anbel, ber Sluebel^nung ber ^Jiärtte

bceinfluftt wirb. 3lber ftet§ erzeugt bie fo burd) bie öerfd)iebenften Urfad)en l§eröor<

gerufene Slbweic^ung beg 5RarftWert§ öon ben .Soften burd^ ben 2)rud geft^mälerter

ober öerme{)rter ©ewinne eine Senbenj , ba§ 3lngebot entfpred^enb ju änbern , ber

^JlarÜlage Wieber beffer anjuljaffen. ®a§ ift aber nun nur in gewiffen f^ällcn ganj

leidet: ba Wo bie SJerme^rung ober Serminberung ber ^robuftion gar feinen ©d^wierig=

feiten begegnet. Unb felbft ba l^anbelt c§ fid^ meift um 2Bod^en unb 5Jtonate, ja um
^^a'^re, wäl)renb beren erft bie Umbilbung ber ^robultion fid^ boHjiel^en fann. 3fn ber

3wifct)enäeit öerurfadEit bie 5lbWeidt)ung be§ 5[RorftWert§ öon ben Soften gewiffe ©ewinnc
ober ^erlufte. ^n öielen i^ällen ift aber einerfeitS bie burd^ bie ^arfttage angeäeigtc

SBerme'^rung be§ Angebots überl^au^t nid)t rtibglid) Wegen ber SSefd^ränft^eit ber ^ßro»

buftionSelemente, unb ift anbererfeits bie angezeigte SJerminberung nid^t angängig o'^nc

gro^e SSerlufte, Weil bie 5probuftion§elemente nid^t o^ne Weiteres 3u anberer ^robuftion

tauglid§ finb; — ba tritt längere Unterfiil^rung ober Überführung be§ 5Jlarfte§ ein,

bie erftere ift mit ©ewinnen, bie le^tere mit SSerluften für ben ^probujenten öerbunbcn.

(5§ tritt Ijier alfo feine faftifd^e 3lnpaffung ber ?probuftion ein, Wot)l aber nad^ unb
nad^ eine ^)riöatwirtfdt)aftlidt)e 3lnberung ber 5probuftion§foften, infofern bie entfd;eibenben

^robuftion§elemente (Äa^italc, ©runbftürfe) im Söerte fo fteigen ober falten, ba§ bie

burdt) SJerjinfung ber erl)öl)ten ober öerminberten ^iominaltapitale geönberten ^Jro*

buftionStoften ben öerönberten 5)larftpreifen Wieber onge:pa^t finb.

2)ie fyolge olfo, ba^ mit ber 3eit bie ^JiarftWerte WIeber ben ?Probuftion§foften

fidt) anpaffen, tritt teils burd§ wirflid^e 5lnberung be§ 3lngebot§, teils burd^ blo§c

^reiSönberung ber im ©efd^äft t^ätigen ^^robuftionSelemente ein. ^xoei gänjüd^ öer=

fct)iebene IBorgänge, bie aber barin übereinftimmen , ba§ bie budt)mä§igen, ^iriöatwirt«

fd^aftlid^ 3U red^nenben 5probuftion§foften nad^ unb nadt) wieber mit bem SJlarftwert in

^inflang fommen.
^Jlögen bie ©egner ber ^oftentlieorie au§ all' bem folgern, bü§ bie ßoften nid^t

ba§ einzige 5princip be§ 2Berte§ feien, ba^ in öielen f^ällen öorüberge^enb , in öielen

bauernb bie realen aufgewenbeten Soften nidf)t ben 3Bert be^errfd^en, fo ift barauf ju

antworten, e§ fei öon ben ma^öotteren neueren Sßerteibigern ber ^oftentlieorie mel^r

nic^t beljauptet worben alS folgenbeS: ber augenblidlid^c 2Bert auf bem 5!Jlarft wirb

ftetS burd) bie Spannung öon ^adCjfrage unb 3lngebot in ber oben gefd^ilberten

äßeife beftimmt. 5[)er bauernbe SBert ^ängt öon ber 2lrt ab, wie gegenüber ber

gegebenen ^ladjfrage ba§ 5lngcbot fidf) ben 5probuftion§foffen anpaßt; bie DScillationen

be§ 3lngebot§ l)ängcn öon ber Seid)tigfeit ober (5d)Wierigfeit ab, e§ immer wieber, je

nad^ bem (5rfa^ ber ^robuftionSfoften, ju änbern. Unter ben 5probuftion§Eoften ift

ber 6rfa^ ber Äapitalöeräinfung ein wefenttid)e§ Clement. Unb bie ^apitalüerjinfung

fteigt ober fättt mit bem jeweiligen ©etten^^eitäwert be§ betreffenben Kapitals, ^ag
man babei mit 9led§t betonen, baB bie 9littergüter je nad^ bem l)o^en ober niebrigen

6$etreibeprei§ l^ö^er ober niebriger im Sßert fielen, unb ba^ nic^t umgefe^rt ber SBeiäen
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teuer fietootben fei infolge l^o^er ®ut§fi^eife, — ba§ Betoeift nur, ba^ bie Söerte ber

®e6rau(^§^ unb bcr 5probuftion§güter ftet§ in gegcnfeitiger ^Ib^öngigfeit bon einanber

fteljen, ba^ jebc äBertBilbung ouf ältere fie Ibeftimmcnbc Urfad^en jurüdgel^e. S)a§ erfte

atter SBertgefü^le unb äöerturteile ju foffen, toie e§ übcrfc^arffinnige äöertttjeoretifer

berfud^en, ift fo unmöglid), tt)te ben S3eginn ber 3ßelt= ober Staats^ ober 5Jlenfc^en'

f(j^ö|)fung Kar ju legen. 3Bir muffen un§ mit ber @rfenntni§ begnügen, baB auf bie

S)auer bie 5probuftion§toften ba§ Slngebot unb bamit ben 2Bert öou ber einen ©eitc

]§er regulieren, nsöl^renb er öon ber anbern burd§ bie 5lad^frage unb i^re Urfad^en

Bcftimmt wirb.

182, S)er ©elbujert. 3lngebot unb ^flac^fragc nocf) (äbetmetalt unb
@elb. äBir liaben fd§on in ber ©elbte'^rc gefe'^en, baf aEe flaren unb beutlic^en

tüirtfd^aftlic^en äöertüorftettungen erft mit unb burd^ ba§ @elb entftanben finb; foweit

toir Bi§t)er ben ^Jlorftioert erörterten, toax bie 35orau§fe^ung , ba^ er in ©elb au^^

gebrüdEt_ fei unb gemeffen toerbe. S)a§ @elb ift ber relatiö befte SBertmcffer; alle

«ufere Überlegungen in SSejug auf ben äöert ge'^en lieute öon ber für furje 3eiträumc

unb na^e ßntfernungen im ganzen magren 3lnnaf)mc au§, ba§ ba§ ®d'ö ftabil unb

gleid^mä^ig in feinem Söert fei. ®ie SCßerte ber SBaren benfen wir un§ al§ ba§

Söec^felnbe, ben be§ @elbe§ al§ ba§ ^fefte.

?lber biefe 2lnnal§me l)at nur Befdliränfte unb relatiöe 2öal§r'f)eit ; nic£)t bloB fub*

je!tiö ^t bie ^IRar! in ber Sötfe be§ 3lrmen einen l)öl^ern SCßert al§ in ber be8

9leid^en; aud§ oBjeftiö gegenüber ben gefamten SCßarcntüerten in il^rem 2)urd^fct)nitt,

gegenüber bem ^Rittel aller fubjeftiöen 3öertf(^ä^ungen ^at ba§ @elb einen jeittid^ unb

ortlid^ med^felnben Söert; nid^t Blo^ fofern e§ gute§ ober fd^lec^te§ ®elb ift, rooöon

töir ^ier nid^t reben, trir fe^en gute ^ün;\e, ein georbnete§ ©elbmefen öoroug, fonbern

oud^ fofern ba§ (Selb am ©belmetaü befielt, biefeS gbelmetall fc nad^ 5lngebot unb

Dflad)frage, nad§ feinen *^robultion§toften unb nad§ feiner SBertoenbung ba unb bort

einen öerfd^iebenen Söert tiaben tann. Unb biefer möglidliermeife Wed^felnbe Söert be§

@elbe§ muB ftd§ in ber ©efamtl^eit ber ^^reife auSbrütfen: '^o^er ©elbmert ift gleid^=

Bebeutenb mit niebrigen ©elbpreifen, niebriger ©elbttjcrt mit Ijo'^en @elb^)reifcn ; wo
Wenig (Selb öorl^anben ift, ba Wirb aud^ für jebeS einzelne ®ut Wenig bc^a'^lt werben,

aEe§ ift billig; wo öiel ®elb ift, ba giebt man in jeber 3:ron§attion aud) öiel, atteS

ift teuer. S)a^er bcr befannte ©o^: aüe ©elbpreife fönnen 3ugleid§ falten ober fteigen;

atte äöerte !önnen niemals ebenfo eine gemeinfame SSewegung jeigen; ba§ Steigen

eine§ aCßerteS bebeutet fo öiel wie ba§ glatten ber anberen; ba§ allgemeine Steigen ober

trauen ber ©elbpreife ift ibentifd) mit ber umgefe^rten SSeWegung be§ ©elbwerteg.

®a nun aber äugleic^ alte einäelnen ®üter je \f)xe felbftänbige 2öarenwert§=

Bewegung liaben unb aitte ^ugleid^ in i:^rem ®elbprei§ öom ©eibwert abljängen, fo

entfielt barauS ein fel^r fomplijierter 3ufamment)ang, 2öir fennen nur bie geja'^lten

©elbpreife, wir fönnen nur einen Seil berfelBen ftatiftifd^ erfaffen, örtlid^ unb ^eitlid^

bergteid^en. S3ei jeber 2lnberung fragen wir: liegt bie Urfad^e in einer SBaren» ober

in einer ©elbwertSönberung; aud^ foweit wir größere S)urdt)fdt)nitte öon 5)3reifen öer=

fd)iebcner 3Q8arcn unb i^ren Söei^fel Bered^nen fönnen, BleiBt bie fyrage meift offen,

ob meljr SBarcu' ober (SelbwertSönberungen bie Urfad^e feien SJmmer^in Befreit un§

biefe ^jrattifd^e ©dl)Wierigfeit ber grfaffung nid£)t öon ber ^flid^t, un§ über ben Saufd^«

Wert be§ ©elbcg, feine Urfad^en unb 35eränberungen möglidl)ft ftar p werben.

3)er Staufd^wert beö (Selbe§, feine ßaufbefä'^igung gegenüBer anberen ©ütern unb
ßeiftungen Bel^auptet auf jebem 5)larfte eine Ijerfömmlid^e in ber ©efamf^eit ber greife

fid^ außbrürftnbe §öl§e; aüe eiujelnen ^preife liaben an fid^ eine gewiffe Senbenj, \\ä)

lu Be'^au|)ten; aüe öon bemfelBen ©eibwerte Be^errfct)ten 'l^reife Bebingen fitf) unb alle

2(Bfa^üerljöltniffe gegenfeitig; jebe 2tnberung einjelner greife öerfd^iebt it)r SBermtniS
5U allen anberen unb öcrle^t fo ja^lreidlie Sntereffen. ^ebe änbcrung bes @elbwerte§

Wirb aulgel^en öon einer Slnberung in Slngcbot ober ^tad^frage be§ @elbe§ ober be§

(JbelmetattS. ©ie wirb, wie Wir baä oben öon atten Slnberungen be§ 2lngeBot§ unb ber
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^ac^frage |a:§en, nur öei einer getoiffen ©tärfe tt)ir!en; fie ^at ein öiel größeres 58c*

:§arrun9§öerniögen au üBertoinben aU bie Stnberung be§ 3lngebot§ einzelner SCßaren, weit

eBen ber ©elbttert im ©leid^getoic^t aller Öefte^enben ^preije feinen ?lu§brucf ^ot; aber

immer wirb jebe bouernbe unb ftar!e SSerfdiiebung in ben (5^jannung§t)erf)ältnif|en

öon 2lngebot unb 9lac^frage be§ ©elbeS bie ©efomtl^eit ber ^ßreife unb beu ©elbwert

in ber SBeife mobifijieren, toie überl^aupt bie äöerte burc§ Angebot unb ^fladifrage

beeinflußt toerben. @ine «Summe öon ^fljd§ifcf)en f^aftoren !ann unb wirb ^äufig auc^

:^ier mitwirfen. 5lber bo§ 5läd§fte ift bocfi, SIngebot unb ^tarfifrage be§ ®elbe§, if)r

^tuftreten auf bem ^ar!te al§ QuantitätSerfd^einungen ^u unterfud)en.

^t§ ^ärfte fommen (Gebiete mit ein^eitUd^em SSerle^r unb eintieitlid^er @e(.b=

cirMation in S3etrad§t. ©ie Waren früher ftein, fieute erftrerfen fie \\ä) auf gan^e

Staaten, ja äBeltteile. S^ebenfattS bilben bie t)eutigen ßentralpuntte be§ ©elb* unb
Ärebitberle'^rä in ben Äulturftaaten einen mc^r ober weniger einheitlichen 5Jlarft für

ba8 @elb unb feinen 2Bert. 9Jon ber lofalen SSerfd^ieben^eit be§ @etbwerte§ f^jred^en

Wir nad^'^er, wir faffen aunäctift bie Urfac^en ber jeittid^en 35eränberungen in§ 2luge.

a) S)a§ 31 n gebot an ®elb ift ein Seil be§ (SbelmetaEangebotä. %n\ jebem

^arft ift ein überlieferter Seftanb an '»Dtünae, Sbelmetattbarren , @olb* unb ©ilber*

gerät; baju gefettt fidl), wa§ jäl^rlid^ burdl) bie l^eimifd^e 9leuprobuftion ober burd^ ben

|)anbel l§inäu!ommt; e§ ge:§t a'b , wa§ auSgefü'^rt Würbe, ^n ben früheren fleinen

9Jlorftgebieten mod^ten große Seuteergebniffe ober neue (&x^' unb ^etaülager ba^

Slngebot rafd§ önbern; in ben neueren S^ite" fd^Wanfte nad^ ©oetbeer bie jäl^rlidöe

2lu8beuteber (5rbe gegenüber bem ©betmetallborrat meift nur ^wifd^en 1 unb IV2 ^rojent,.

nur neueftenS er^ob fie ftd^ bi§ gegen 2 ^pro^ent beim ®olb, etwas über 2 ^ßtojent

beim ©ilber. S)a§ Slngebot bon ©belmetatl für ©elbjwedfe ift abljängig öon ber 5Jtün3=

gefe^gebung, ber ^fiac^frage für anbere !S^tät unb ben ßj^ort. 2)ic 3!Jlünägefe^gebung

beftimmt, ob @olb ober ©ilber ober beibe aufommen 3Bäl)rung feien; fie orbnet an,

ob nur ber Staat präge unb alfo aüein nad^frage, ober ob aud§ ^riöate :prägen bürfen

;

bie 5JlünäberWaltung prägt entWeber regelmäßig, alfo eöentuett aud^ mit SJerluft, Wenn
ber 9lo^metaltprei§ gleid) ober über bem huxä) ben 5Jtünjfuß angezeigten SCßerte fte^^t

(3. 58. Wenn 58arrengolb in S)eutfdl)lanb gegen ober über 1395 5Itor! gilt), ober fie

jjrägt nur. Wenn er unter biefem 3tiöeau (alfo 3. 58. in Seutfd^lanb 1390—1392) fielet.

SJon allem bem l^ängt ba§ Slngebot geprägten @elbe§ ab. 2lber bie .^anblungen ber

^ün^berwaltung unb ber prägenben 58anfen felbft finb wieber mit bebingt öon ber

anberweiten ßbelmetaHnad^frage unb bem ®jport. ©oetbeer fd^ä^t, baß über bie ^älfte

be§ 1881—1885 neu probu^ierten ®olbe§ für bie S^nbuftrie gebraud^t Worben fei; Sejig

nimmt für bie neuefte 3ett etwa ^U bi§ ^'3 an; öom ©ilber ift e§ ein no(^ geringerer

Seil, etwa Vs. S)o_d^ fd^wanft biefer ganje a}erbraudl) fel^r. @r ift größer in guten

Salären; er :§ört auf in fdf)led£)ten ;
ja bei aHen großen @efd^äft§ftocEungen werben große

55lengen öon ©belmetaH, bie bi§l^er in ©eräten unb ©(^mutfform öorlianben waren, in

gjlünae öerwanbelt. .^tüpfel fc^ä^t 1895, baß in Europa 32 ^D^iltiarben maxt ©otb

unb ebenfo biel ©ilber tjorl^anben waren, öon mdä)tn nur 16 al§ ©olbmünje unb 9 als

©ilbermünje, ber üleft in anberer ^Jorm gebrandet würben. ^febenfattS '^ängt ba§

Slngebot beiber Seile enge jufammen, unb ba§ gan^e europäifd^e ^ängt außerbem bobon

ab, Wa§ bie l^auptfäd^lid^ften ®olb unb ©ilber erjeugenben außereuropäifd^en Sänber

für fi(^ belialten, unb wa§ (Suropa nad) Elften fenben muß.

3fn le^ter Sinie aber Werben aße biefe ©rößenöerl^ältniffe baöon beftimmt,

Weld)e ©umme bie ^robuftion an ©belmetall jä^rlid^ liefert, iu Weldien Soften

baS gefc^ie^t, unb wie fo ber (Sefamtöorrat anwädfift. ^ä) fü^re bie wid^tigften

3at)ten nad^ ©oetbeer, ßejis unb bem amerüanifd^en ^Dtünjamt on; einmal bie

^ilogrammja^len 1493—1890 in größeren S)urd)fd^nitten ; bann bie Sfaljregprobuftion

öon 1890—1900, nebft einigen 58orja'§ren unb il^rem 9Jtarftwert in beutfd^em

@elb ; biefe eingaben nad^ ber ©tatifti! be§ ameritanifd^en ^ölünaamteS. 2)ie ©c^ä^ung

be§ @efamtöorrat§ an Sbelmetatt ift, Wa§ ben ©ilberwert betrifft, nid^t forreft:

bie älteren eingaben finb im alten ©ilberwert, bie öon 1890— 99 im heutigen

(
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SJlotfttoert gemacfit ; fc^ä^t mon ba§ gonac ©itöer naä) le^tcrem, |o toäre ber SCßcrt aÜeS

@tI6et§ 1900 nur etwa 25—26 5JliEiarben matt
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:pDÜttj(^en Sßet"^ältntffe biejer ßänber ]o ju otbnen, bo^ bie SetrieBe nid^t geftöxt toerbcn.

S)ie 33et9tt)etf§eintid)tun9en finb ntd)t billig, aber bie @räe at§ fold^e ^aben faft feinen
©eltenl^eitStDett me:£)x ; bie äuüinftige 5probu!tion toirb toa'^rfd^einlid^ leine anbete ©renje
aU ben fattenbcn ©ilbemert :§aben. S)ie ©olbiprobuftion toax '§au^t|äd§li(^ bt§^er
eine fold^e in ben ©c^toemmlänbexn bex ^ieberungen, too^in ba§ äßaflex bie ©xateild^en

gebracht; [ie toat bamit trielentlid^ t)om 3ufaE bex ©ntberfnngen beeinjXuBt; bex Äapital^
ouftüanb beim SBetxieb tt)ax nic£)t fei)x ^odi; fünftig toixb me^x unb me'^x aud^ bexg*

männifd^ex 2lbbau nötig; dbex ba§ S5oxfommen bleibt ein unxegelmö^igexe§ ; unb
öielfad^ lagext ba§ ®olb ju tief in bex @xbe, nm e§ übex'^aupt au exxeid^en. 'S)af)tx

bie i5ux(^t, bie 5pxobultion be§ 65olbe§ toexbe einft ganj auf^öxen. Sunöc^ft ift l)ietbon

nic§t bie 9tebe; fie t)at nad) bex foloffalen 3unö^we bon 1851—75 jtoax toiebex um
^!i obgenommen, bonn obex 1886 bi§ jux ©egentoaxt toiebex fel)x angenommen.
S)ie ©ilbexbxobuftton ftieg in unfexm Sa'^xl^unbext bon jä^xlid^ 0,6 auf 4-5 «öliE.

Äilogxamm. f^üx bie nä^ften l^unbect ^atixt toixb bie ^pxobuftion neben bex tet^nifd^

bebingten ^ölie bex 5ßtobu!tion§foften toefentlici) bon ben neuen (SntbecEungen unb bex

:bDliti|(^en 2age bex 5ßtobu!tion§l&nber ab]§ängig bleiben.

^atüxlid^ baxf man nun abex au§ bex ®rö§e bex ietoeiligen ^xobuftion unb bem
SSetxag, bex l)iexbon bem einaetnen ßanb jufommt unb ba al§ ©elb auftxitt, nic^t o'^ne

toeitexeS auf ben 2Bext fc^lie^en, wie ba§ in einfeitigex 3Beife fxill^ex oft gefd^el^en ift.

2)enn e§ fommt neben bem Angebot auf ben 33ebaxf, neben bex @elbmen*ge auf i^xc

f^unftion an, tt)ie toix fe^en, toenn toix un§ bie ^tad^fxage Hax mad)en.

b) 2)ie 9larf)fxage nai^ ©belmetaE toixb in jebem ßanbe beftimmt 1. bux(^

ben SBebaxf füx @exäte unb ©(^mucEfacfien , 2. buxi^ ba§ SSebüxfniS füx ben ^anbel
mit ©ebieten, bie in ©belmetatt SJexgütung ifixex Söaxen begel)xen unb 3. butd^ ben

©elbbebaxf felbft. 2)iefex ift junäi^ft buxd§ bie ^üna* unb äöä'^xungSgefe^gebung auf

eine§ obex beibe 3Jletatte geleitet; ex ift bann :§au|)tfäc^lict) abl)ängig öon bex 3lxt, toic

bie Selb« unb Äxebitwixtfc^aft gefiegt ^at, toie bie ^ünje au8 einem ©(^a^mittel mel^r

unb me^x ein blo|e§ ^^^Ituittel unb jwax ein buxc^ .^xebitmittel exfe^baxe§ getooxben

ift. @§ !ommt aljo an auf bie ©xö^e unb 5Jlenge bex buxc^ (Selb öexmittelten 3ßext=

übextxagungen , auf bie Umlauf§gef(|toinbigfeit be§ @elbe§, bie mit bex öffentlichen

@i(i)ex^eit toöc^ft, ahx aucf) in ben .^ultuxftaaten bex ©egetttoaxt bon ^a^x au ^ai)x

je nac§ ben 3ciilung§bebäxfniffen unb ben ^onfunfturen fe^x fc^toan!en fann, bann

abtx and) auf bie ^enge unb bie Umlauf§gefd)toinbigfeit bex !xebitmä^igen ©teil*

bextxetex be§ ®elbe§, SSanlnoten, Sßapiexgelb, SBed^fel, ß^ed- unb ©ixoiibextxagungen.

S)ex aSebaxf an ^alltmitteln toätjft mit ber 5lu§bilbung bex (Setbtoixtfd^aft, bem Sßer=

fe'^x, bex 3unal)me attex ©ef(^äfte. äöenn bie ©belmetaü* obex ©etbmenge fid^ bex=

äel)nfa(i)t, abex bie 3tt'§tungen ebenfo, fo fann bex ©elbtoext gana bexfelbe bleiben.

5Diefelbe ©elbmenge !ann, toenn fie xafd^ex umläuft, ein ©in!en, toenn fie langfamex

cixfuliext, ein ©teigen be§ ©elbtoextg l^exbeifü^xen. SJoHenbö bie 5lugbilbung be§

3a:§lung§lxebit§ bexänbext ben ©elbbebaxf toefentli(^.

3fn ben enttoidetteften ^ultuxlänbexn l^aben l)eute bie S3anlen Saxboxxäte an

©belmetall unb ^ünaen, toeld^e ben cixfuliexenben ^ünaen teil§ ^ux ^älfte obex gana

an Söext gleid^fommen , teils fogax fie übextxeffen; biefe SSaxboxxäte fönnen au^er*

orbentlic^ in i'^xem 23etxage fditoanfen, liegen aeittoeife lange unbenu|t, fe^en bann fid^

toiebex xa\ä) um; bem bixeüen 3<il)tung§bebilxfni|fe bienen biefe SSoxxäte nid^t, fo not*

toenbig fie finb. ©c fann eine SSexbobb^lung be§ gebxägten ©elbe§ baau fü^xen, ba§

fie fel)x aune^men, o^ne ba^ bie ßixfulation, bex ©elbtoext unb bie ^ßreife babon bcrül^xt

toexben. 9lod) ftäxfex in gleid^ex 9lid§tung toixfen bie Äxebitmittel. S)ex @iro= unb

Äaffenbexfe^x be§ SBexlinex Äaffenbexein§ ftieg bon 7,2 ^illiaxben ^axf 1870 auf

26,6 1872, fanf auf 9,5 1876; ba§ Sonbonex 6leaxing^au§ liatte 1868, 1873, 1879,

1890 unb 1892 Umfä^e bon 3,4, 6,0, 4,8, 7,8 unb 6,4 «ölimaxben $fb. ©texling, bem

toed^felnben S3ebüxfni§ entfbxed^enb. ^m. ganaen nal^men biefe ^xebitbexmittelungen

neuetbing§ faft ftetS a«* ungebedfte ^^toten unb ^abiexgelb liatten naä) 3fuxafd§ef bie

fecliS gxö^ten Äultuxftaaten 1850 1461, 1890 6751, 1893 5109 5Jlilt. Maxf; ba§
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bur^jc^nittlic^e 3öed§jel|)ortejeuitte bcr toid^tigeren SSanfen in Reben Staaten Betrug nad^

bemjelben (Seroö^r^mann 1868 4214, 1880 6777, 1890 11196, 1893 10278 miU. mt
2)er ©iroumja^ ber beutjd§en 3fieid^gban! ftieg 1876—1900 bon 8,3 auf 81,8 3JliIIiarben

3Jlarf, um bie hoppdUn SSetröge, toenn man ©inna^me unb Sluägabe abbicrt. Söenn

eS je irgenbtDo an 3ö^I»"itteIn fcl^U, fteigert ftc§ in ber Siegel bie Ärebitüetmittelung,

unb wo fie im Überfluß bo finb, tc^ränft fie fic| ein. ©ie ift ba§ |)au))tmittel , ben

ÖJelbtoett im groBen unb ganzen ftabilet al§ |Tü|er ju mad^en. 5tatürlid^ finb beä^^alb

6c^tt)an!ungen boc^ nid^t aug geschloffen ; e§ fommt immer auf bie gefamte ©|)annung

oon Slngebot unb 91ad)irage an, unb toir fallen, au8 toelc^' jal^treic^en ©tementen fi^

biefe Gräfte äufammenfe^en.

c) S)er tofale ÖJetbwert ^at fid^ mit bem fteigenben intertofalen unb inter*

nationalen äBaten=, ®elb» unb .ßrebitöerfel^r gegen frül^er öiel mel^r au§geglid§en, aber

er ift !eine§tt)eg§ ein überatt gleid^er. 6r ift ba am niebrigften, too ba§ 2lngebot im
SSerl^ältniS aur 9lad)irage nad^ ßbelmetatt am ftärfften ift, alfo in ben ©egenben ftar!er

®olb= ober ©ilberprobuftion unb in ben 3)tittelpunften be§ äöeltöerfe^rS, too a!tte§

überfd^üffige Sbelmetatt fidf) fammelt, toie l^eute in 5lett)t)orI, ßonbon, Hamburg. Sluc^

in ber nä^ften Umgebung biefer beiben Wirten bon ©ammelpuntten be§ 5lngebot§ toirb

bei ben geringen SranSportfoften bon ©betmetatt unb ®etb ber Io!aIe ©elbwert ein

ö^nlid^er ober gleid^er fein, f^reitid^ l^anbelt e§ fic^ ftetS barum, ob biefe benachbarten

©egenben lebenbigen S5erfe!^r mit jenen ©ammel^junften ^aben. Söo ein fold^er fel^lt,

fann bcr Ü.berfd§u§ ^ier ni(^t auf ben @elbmert bort toirfen. ©o toirb ber lofalc

©elbtoert aEer übrigen ©egenben, Sänber unb äöeXtteite ob^öngig bon bem 9Jla§ bc§

SSerfe'^rä mit ben SentraUjunEten. 3fe geringer bie SJerfel^rgmittel ba'^in finb, je toeniger

ein Sanb ober eine ©egenb @Jporttoaren^^at, bie in ben ßönbern be§ (5betmetattübcr=

fluffeä ftar! begel^rt finb, einen befto geringeren 5lnteil am ©efamtbetrag beS @be(metatt§

toerben fie erhalten. S)o§ ©infen be§ ©elbtoerteö, toie eg im ßaufe ber @efd§ici)te

fid§ bott^og, ge^t au§ bon jenen SJlitteltJunften unb berbreitet fid§ in immer au§*

gebel^nteren , aber aud^ fd^toäd^eren SöeHenfreifen auf bie peri:p]^erif^en ©cbiete. ^n
jebem einjetnen biefer (enteren tommt e§ barauf an, toie biel eg an ©belmetatt burd^

SGßarenejport ansujiel^en bermöge, toie biefeS @beImetaE bann al§ ©c^mudE, aU ^ün^e,
olS <B^a)^' ober ßirfuIationSmittet genügt toerbe, toie bie gefamten f^aftoren beS

SlngebotS unb ber 3Za(^irage fi(^ !§ier ftetten. ^m ganzen behalten aÖe Sönber geringerer

toirtfd^afttid^er ©nttoicEelung einen p^eren ©elbtoert, b. 1). niebrigere ^^reife.

182a. S)er ©elbtoert unb bie allgemeine ^reiSbctoegung;,, Sfotgen
berf elben. SCÖotten toir nun tatfäc^lid§ bie l^iftorifd^en unb geograpl^if^en änberungen

beS @elbtoert§ unterfud^en, fo toerben toir natürlid§ atte bie biäfer ertoäl^nten Sfattorcn

unb Urfad^en im einzelnen leftjuftellen , too irgenbmögtid^ äal^tenmä|ig 3lngcbot unb
3lacl)frage au fixieren fud^en. 5lber ftetS ift ber SJorgang ein fo unenbli(| lom^jUaierter,

boB alte ©d^lüjfe au§ fotd^em 3Jtateriat, ba§ immer Iüdfen]§aft nad^ einaetnen ©eiten ift,

atoeifeH^aft bleiben, ©o finb toir ftet§ barauf angetoiefen, bod^ ben ©df)toer|junft bcr

Unterfud^ung auf bie ©efamtbetoegung ber ^preifc au legen, au§ ber SBirfung auf bie

Urfad^c a« fd^liefeen. 2öo bie ^Preife gana aEgemein fteigen ober falten, ba toerben

toir immer berantafet fein, ba§ auf ben @elbroert aurücfaufül^ren. gfreilic^ ftnb aud^

^ier bie ©d^toierigfeiten ber Unterfud^ung faft unübertoinbtid^e. SGßir fönnen nie bie

S)urc^fcf)nitte aüer greife erfaffen; toir muffen un§ immer mit S)urd^fd^nitten bon
einigen ober einigen 2)u^enb @ütergattungen unb meift mit rollen 9ledbenmetl§oben,

toel(|e äöaren oerfc^iebener SSebeutung gleid^fe^en, begnügen. Unb ftet§ bleibt, toie toir

fd^on fa^en, bie ^ragc offen, ob nic^t gerabe bie für unfere Unterfud^ungen augäng=
li^en Gattungen fonfrete 2öarentoert§dnberungen in fold)em Ma^t erfal^ren l^aben, ba§
l^ierburd^ mel^r al§ burd^ ben ©elbtoert ber 5)urd^fd^nitt fid§ geänbert l^abe. ^cin

aSunber, ba§ beSl^alb aud^ über bie 2)eutung bcr fo gemad^ten ^[JrciSunterfud^ungcn

ftetS ©treit geblieben ift.

a) S)ie tl^atföd^lid^c l^iftorifd^c ©efamtbetoegung ber greife toirb

fid§ in il^rem ^ufammenl^ang mit bem ©elbtoert na(^ bem l^cutigen ©tonbe unfcreS SÖSiffenS

11*
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ettoa jo au^ammenfaffen laffen. ÜBer ba§ Slltertum ftnb toir fo fd^Ied^t unterrid^tet,

ba^ toir über begrünbete SSermutungen nid^t ]^inau§!oiumen. 9Bir toerben auf ®runb
ber Unterfu(^ungen öon S3ö(ff), Setronne, ^ßejdiel, 9tobl6ertu§ unb onberen e§ für toal^rs

fd^einüd^ erJtären fönnen, ba^ ber ©elbtoert bamal§ im attgemeinen tDejentltd^ l^ö'^er

ftanb al§ in ben neueren 3citcn, unb ba^ er öxiliä) unb äeitli^ größeren ©d§toan!ungen

untertag; er wirb in Sftaüen unb 9tom in ber legten S^ii ber 9le^3ubli! unb Big auf

51ero gefallen , öon ba an toieber geftiegen fein, Weil bie Sbelmetattijrobuftion unb bie

3lu§beutung ber ^robinsen nad§üe|. S)ie 5Probu!tion war int 3lttertum ungleid^ teuerer

aU in ben neueren Seiten; ba§ 35ebürfni§ nad§ ©cEimurf, nat^ ©d^a^* unb 3il^lwtitteln

aber war relatiü gro^; bie lieutige (ärgäuäung burd^ ben ^rebit fe|lte. @in ©teigen

beg @clbwerte§ unb ©infen ber 5preife !önnen Wir Bi§ in§ 8.-9. 3^a'§r'§unbert für

©uro^ja annehmen; ©treit ift über ba§ 5Jla| unb bie ©tabien be§ 35erlaufe§.

S)ie S3e]^aut)tungen @uerorb§ unb SeberS, ba^ im 8.—9. Sfa'^i^^unbert ber ©elbWert

ber 7—10 fad^e be§ "heutigen, ebenfo ober nod^ mel^r bie öon 5)tidt)et ©l^ebalier, Seöaffeur

unb anberen, ba^ er nod^ 1500 ber 6— lOfod^e geWefen, gelten o'^ne B^eifel äu Weit,

©oetbeer nimmt für bie farotingifct)e 3ßtt ben 4fa(i)en äöert öon 1750—1800 an.

S)a§ Ergebnis ber ©tubien öon 9loger§ unb 5}lantetticr ge'^t bal^in, ba^ bie greife öon
1750—1850 gegen bie öon 1256—1400 auf etwa ba§ 2)reifad^e geftiegen feien, ^elfericf)

unb SBiebe ]§aben äiemUd^ fidler bewiefen, ba| bie euro^äifcfien 5Preife öon 1450—1650
infolge be§ amerifanifd^en ©ilber§ unb anberer Umftänbe um 100—150 ^Pro^ent fticgen.

S)'9löenel glaubt neuerbing§ folgenbe jLabeHe ber ^auffraft be§ (Selbe§ für fjranfreic^

auffteßen p !önnen; Wenn bie öon 1890^1 gefegt Wirb, fo war bie Äauftraft ber*

felben ©umme @elbe§:

1201—25
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SOßo§ tott fo ftcf)et leftftetten !önnen, finb bie 5prei§behjegungen einzelner äöaren

ober fBaxen^xüpptn; toa§ unfic^er Bleibt, ift, intoietoeit fie für bie ©tettbcrtreter aller

greife gelten lönnen, unb intoietoeit toir @elb« ober äöarenttiertSänberungen tjor un§ ^abtn.

^§ toirb öon ben feit 1200 angefü'^rten er^eötid^en ^preiSönberungen feine fein, toobei

niiiit bie S5eränberungen in 5probuftion§^ unb 3;ran§t'oi^tfoften, in 5tad)frage unb 3ln«

gebot ber toic^tigften einbezogenen 9lrtifel einen Heineren ober größeren Seil ber Ur*

tod^en ausmachen, __fo ba^ il^re blofee Sejeic^nung al§ @elbtoert§änberung immer
möglidiertoeife eine Übertreibung einfd^lie^t. S)ie bittigen greife 1726—50 gel)en toal^r«

Ic^einlic^ ju einem erheblichen Seil auf eine ülei^e überreicher ©rnten, bie |o^en 1770

bis 1815 ebenfo auf bie Ärieg§ial)re, ba§ (Steigen 1850—75 auf ben beif^ietlofen ®ef(^aft§=

auffd^toung, ba§ f^atten 1875—1900 toa^^rfi^einlid^ übertoiegenb ober ju einem großen

Seile auf bie tec^nifdien unb S5erlel^r§fortfd§ritte , bie fo öiele 5probuftion§ätoeige ju

tiner übermö^igen ?lu§be^nung tieranlaBten, ^urütf. 5)tan njirb im Slnfd^lu^ an unfere

^u§fül^rungen über bie 3Birfung§art tion 3lngebot unb ^lad^frage unb über ben @influ§

maffen)3ft)(^ologifd^er (älemente aud§ annehmen fönnen, ba| gleiche 35ermel§rung ober

SSerminberung beS ÖJelb= unb ^ünjtjorrats relatiö öerfdiiebene sHJirfungen ^ben fönnen,

je nad)bem ba§ beftefienbe attgemeine ^reiSnitieau fid§ jä'^er behauptet ober nid§t, je

nai^bem attgemein optimtftifd)e ober pefftmiftifc^e @efd§öft§ftimmungen mittoirlen. 3Son

1815—40 toar bie Sage ber europäifd^en Sßol!§toirtfd§aften e^er einem ©infen, 1850

bi§ 1875 el^er einem Steigen ber greife günftig. S)ie ^robultion an (Sbetmetatt, ba§

Angebot an @elb fam beiben SSetoegungen entfpred^enb entgegen; ba§ Steigen wäre
1850—75 o^ne ba§ ttjac^fenbe Slngebot tt)a^rfd§einli($ nic^t in bem ^Ita^e eingetreten.

@§ wären bei ber großartigen Qnnafijxm be§ S^er!e^r§ o^ne bie wad^fenbe @elb* unb
Silberprobuftion wal^rfc^einlid^ große SSerlegen'^eiten entftanben, obtool^l ber Ärebit in

Uieler ^ejiel^ung ^ätte lielfen fönnen.

35on 1875—1900 '^at ja nun bie (5ilber|)robuftion no(f) enorm angenommen,
"bie ©olbprobuftion "^at fid) bi§ 1883 ettoaS eingefd^ränlt , ift bann aber mieber bi§

1899 fe'^r ftarf gewac^fen. 2)ie niebrigen ^^reife t)on 1875—95 werben nun Ijon

tjielen, liauptfäd^lid^ ben 33imetattiften (wie wir ©. 90 fa'^en) auf ben Umftanb äurücE»

^efü^rt, baß ba§ ©ilber in ben ^auptfulturftaaten ganj ober teilweife bemonetifiert

Worben fei. SBietteic^t Wäre bei breiterer @rt)altung ber ©ilberwä^rung in ben .^ultut*

länbern ba§ ©infen ber greife ein etwa§ geringereg gewefen. 2Bie tjiel, wirb niemanb

tagen fönnen. 3febenfatt§ l^at e§ an ÖJolbgelb unb anberen ^'i^tmitteln nie in ben

Äulturftaaten gefe'^lt. ®a§ Sßefentlic^e war, baß wir 1875—95 in (Suro^ja unb ben

^Bereinigten ©taateti feine fold^e |)auffefoniunfturen wie 1850—75 unb wieberl^olte

ftarfe ?lnfä^e einer Überprobuftion erlebten. S3on 1883—95 tjerbo^j^ielte ftd§ bie @olb^

:probuftion unb ^ob bie greife bod^ nid^t. 3>on 1895—99 erlebten wir einen ®e=

jd^äftSauffd^Wung Wie 1854—57 ober 1868 — 72, unb ba§ öiel mel^r al§ hie bermel^rte

^olbprobuftion l^ob nun bie greife, äöenn bie ©auerbedffc^en 3^nbejja§len 1895
auf 62, 1900 auf 75 fte'^en, fo finb baran in erfter Sinie bie enormen Äo!§len= unb
©ifenpreisfteigerungen fdt)ulb, nid^t ber ©elbwert.

(Sin er^eblid^er Seil ber neueren bauernben ©enlung ber greife, befonberS ber ßeben§«

mittelt)reife in ben bic£)tbet)ölferten Äulturftaaten, gel^t auf eine ^5rei§au§gleid^ung ^wifd^en

bem Zentrum unb ber 5|]erip]^erie ber .!^aut)tmärfte, auf ein 35erfdöwinben fötaler @elb:=

WertSbifferenjen aurüdf, wag ^olge ber tierbefferten S5erfel^r§mittel ift. S)ie ^^reife

finb in äöefteuro^ia gefunfen, in Dfteuropa, 3lmerifa, 3luftralien unb Sfnbien entfpred^enb

geftiegen. 9lod§ öor 50 3fa^ren ^atte gnglanb einen tjiel "^öl^eren ©elbwert alg 9iorb=

beutf(|lanb, biefeg al§ ©übbentfd^lanb, "^eute ift ber ©egenfa^ faft tjerfd^wunben. Äon=
benfierte S)urd§fdf)nitt§l3reife jum SeWeig ^iefür l^aben Wir freilid§ nod^ Weniger al§

für bie ^iftorif(^en 9lnberungen be§ ©elbwerteS ühtx^aupt 2lber wenn 3. SS. ber äöei^en*

4)rei§ |)ro preußifd^en ©d)effel in ©ilbergrofd^en in Snglanb unb Preußen fid§ öerl^iett

1700—1750 wie 66 au 40, 1820—30 Wie 112 ju 51 unb 1861—70 fd^on wie 85
^u 97, fo feigen Wir barin bod§ bie Senbenj ber 3lu§gleid§ung , bie je^t bal|in gelangt

ift, baß bie englifd^en greife bie niebrigeren finb. — . :.,„4i..:.



166 3)rttte§ 93u(i). 3)et gc|ellfc^aftlt{^e ^tojefe be§ 6Jüterumtaufe§ u. ber einfomnten§bertctIutig. [624

b) Sßeuttetlung be§ (SJelbtoetteg. ^m ganzen !önnen tott naö) ben t)or=

fte^enben ^Jlitteilungen nun erft !Iar ermeffen, ba^ unb toatum ba§ ®elb immer nod^

für alles :pra!tif(^e @ef(i)äft§Ie6en ber befte SBertmeffer |et. Obtool^l toeber ber Qdt
naä) ftaöU, noc^ in öerj(i)iebenen Sänbern üBereinftimmenb, ift ber ©elbtoert hoä) nur

fo langfamen SScrfc^ieBungen untertoorfen unb erreid)t atctjcEien Drtcn, bie burc^

leBenbigen S5er!el)r öerBunben ftnb, meift eine fo toeitgetienbe ^Innä'^erung jeine§-

9ttt)eau§ , ba^ für bie größte Qa.1)l aller getoö"§nlirf)en ®efrf)öite bie äBertibentität an*

pne'^men ni(f)t aüju ]aV\ä) ift, ba^ iebenfaUS eine ^effung be§ SöerteS an irgenb einer

anbern Söare ober Seiftung ^raüifd^ toeniger rid)tig toäre. ®ie frül^ere 3lnnal)me, ba§
ber 2öert eine§ ?lrbeit§tage§ ftaBiler fein muffe, toeil überall unb jeberjeit barin bie

gleichen Unter'fialtungSfoften begriffen toären, toar eine ,g)t)t)otl§efe ber naturre(f)tlic^en

3eit, toelc^e on bie ®tet(J)t)eit ber SJlenfdien gloubte. Söir toiffen l)eute, n)ie berfd^ieben

bie 2lrbeit§!raft unb Seiftung, bie ?lrt be§ Unter'^alteS, bie Seben§fü^rung ift, wie bie

So'^n^ö^e ftieg, toie rafd) biefc @rf(f)einungen toec^feln. %uä) ber S5erfud), alle SBerte-

om ©etreibc au meffen, weil biefe§ ftabiler im Söert fei a(§ ®elb, l^at nur für gett)iffe

JBer'^ältniffe feine 35ere(^tigung. ®etoi| fann bei ftabiler ßanbn)irtfd)aft unb S3ct)5tterung,

bei unöeränbertem 35erfe'^r einmal ber SGßert be§ ®etreibe§ iS^a'^r^unberte ftabit bleiben,,

toäl^renb ber ©elbtoert fidf) änbert; in fol(^em t^aU beplt, toer 100 ©d^effel ©etreibe

beäie'^t, fidlerer biefelbe toirtfc^aftlid^e Sage, al§ toer 600 Warf einnimmt. 3Iu(^ ift

ba§ richtig, ba^, tnenn i(^ Seltne na^^eliegenber fetten unb Sauber bergleictie, iä) neben

bem öerfd^iebenen ®elblol)n nadt) feiner .^aufJraft in betreibe al§ beut |)au^tna'^rung§*

mittel frage. 5lber too ßanbtoirtfd^aft, SSeöölferung unb S5erlel§r fic^ änbern, fann fe'^r

leicht aud) bei toenig öetönbertem ©elbtoert ber SGßert be§ ®etreibe§ fid) öerboJj^Jeln unl^

ö erbreifad)en ober aud) auf bie ^älfte finfen. Hub e§ ift ba'^er fidler falfd^, beim 35er«

gleid^ fe'^r berfc^iebener 3^^^^^ unb ßänber ben ®etreibett)ert für einen ftabileren SBert*

meffcr al§ ba8 ®elb ju Italien, x^üx bie toeiter augeinanbertiegenben '^iftorifc^en unb-

geograpl)ifd^en S5erglei(^e totrb man ftet§ gut tl^un, neben ben @elbt)retfen ©etreibe unb.

anbere 3Berte unb Wa^ftäbe mit ^erauäuaiel^en. f^ür ba§ fraftifd)e Seben unb für bie

ß^egentoart, für benai^barte Sauber genügt in ber Flegel ba§ ®elb.

5Der ©ebanfe, ba^ e§ überliau^jt ein n)irtfdC)aftti^e§ @ut geben muffe, beffen Söert

obfolut ftabil fei, f(^lie^t folgerict)tig ben Useiteren ber Unberönberlid^feit ber toirt*

fd^aftlid^en 3uftänbe in fic^. (Sr ift bie ^^tegation be§ ©nttoidelungSgebanfenS. ^ur
ganj gleid^e Wenfd^en, toeldbe in gauj gleid^en SJerl^ältniffen lebten, fönnten immer lieber

3U gleichen SBerten fommen. S)ann toöre aber nid§t blo| ein @ut, fonbern e§ toären oEe
im 3Bert unberänberlic^. S)a§ l^eutige 3«f<iiuwentt)irfen öon ®elb unb frebitmäfeigen

3a'§lmitteln ^t un§ ber relotiben äöertftabilität be§ 2:aufc^mittel§ genö'^ert. Ob toir

barüber l)inau§ burd^ ftaatlidtie ^Jiaferegeln ber ®elb=, ^rebit= unb |)anbet§:|3olittf,

^au^tfäd^lid^ burd^ ft)ftematifct)e SJerme^rung unb SJerminberung ber Umlaufsmittel un&
biefem 3tbeal in 3it'^unft nodt) mel^r werben nä'^ern fönnen, fd^eint mir eine offene f^ragc

3U fein, auf bie '^cute nod^ feine ganj beftimmte unb begrünbete toiffenfd^aftlic^e 3lnttt)ort

möglid§ ift. 6in Steil ber SSimetattiften glaubt, burd§ i'^re S5orfc^läge fönne man
biefe§ ;3beal erfüllen. Sludt) bie Sln'^änger einer aufünftigen.. reinen ^4^a)3iertt)öl§rung

lioffen auf derartiges. —
c) S)ic folgen jeber allgemeineren unb bauernben ©elbtoertS' unb ^^reiS*

öeränberung ftnb bie toeittragenbften. ©ie finb eS öor altem baburdt), ba^ ba§ ©teigen

ober f^aUen ber greife fid) ni(|t auf einmal, fonbern in ja'^relangen fleinen OScittationen

boKaie'^t. S)aburd§ werben oHe wirtfd^aftlid^en ©pannung§= unb 5Jlad§tt)erpltniffe ber

eiuüelnen f^auiilien, klaffen unb Sauber untereinanber für längere 3eit öerfd^oben.

2)ic einen gewinnen, bie anberen berlieren. Wan fagt nidtit au öiel, toenn man be*

'Öautjtet, iebe bebeutenbe ©elbWertSänberung gleiche einer großen 9ieuöerteilung öon
S^ermögen unb ©infommen, roeldtie bie einaetnen unb bie klaffen teils em^jorl^ebe, teils

nieberbrüdEe, ^wax nid^t ol^ne bafe fie burd^ i:§re ^ö'^igfcit unb il§re Gräfte ben ^Proae^

beetnftuffen , aber bod^ im gonaen in ber iJotm eines fie l^ebenben unb fenfenben

©d^idffalS.
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Söenn e§ \iä) um bic S5erteitung einer ©elbtoertSbcränberung au] 25, 50 ober 100

Solare ^anbelt, fo fteigen ober finfen bie greife äuerft on getDiffen Drten, in getoif|cn

SOßoren, in getoifjen (Sejc^äftSjtoeigen; bie übrigen folgen erft langjam nac^, fie bleiben

oft lange bie alten; bie 9lngebot§* unb 9lac^irageöerl^ältniffe on iebem Ort, in jebent

3toeig toirfen förbernb ober ^emmenb ein, fteigern ober l^atten bie Umbilbung jurürf.

<5o finb [tetä toä'^renb ber SSeränberung ber ^Jlarftpreife SHenten, 3i^fßn, 2b^m, bieten,

SLajen nid§t in ber Übereinftimmung, bie fie öorl^er l§atten, auf benen ba§ ©leic^getoid^t

ber ^robuÜion unb be§ .^anbetS, ba§ 6in!ontmen unb bie Sebenä^altung beruhte.

Steigen alte greife, fo getoinnen junäc^ft alle bie, toelc^e für fic^ bie entf^ret^enbc

l^ö^ere SBeja^tung burdife^en lönnen, toä'^renb if)re 3lu§gaben gang ober teiltoeife nod^

bie alten finb; e§ berlieren umgefel^rt bie, toetd^e bei ber alten ^öl^e ber @inna]§me

fd^on größere SluSgaben l^aben. (5§ gewinnen bie S5ölfer, bie klaffen, bie einzelnen,

bie beim UmbilbungSpro^e^ in ber SSorl^anb finb; e§ berlieren bie 9'iad§'§inlenben,

benen ber ^Jrei8au§gleid§ erft nad^ ^ai)xtn, unter Umftänben gar nic^t gelingt, ^m
16. ^^a'^r^unbert i^atten ©panier, ^jJortugiefen, ^oEänber, im 19. bie Äalifornier, bic

S5ereinigten Staaten, ©nglanb juerft ben S5orteil ber "^öl^eren 5preife. 3werft toud^S

öon 1850 ob bie Äouffroft ber Slmerifoner; bie englifd^en ©jporteure unb ©sportinbuftrien

folgten, bann bie in ßentroleuropa. Söer juerft größere ©inno^men ^ot, treibt burd^

ftärlere ^lod^froge bie ^ßreife in ben Greifen in bie ^ö^t, bie mit i'^m in SSerü'^rung

(teilen. @tet§ finb e§ bei fteigenben ^preifen bie ^önbler, bie Unternehmer, bie bürger*

tilgen SJlittelftoffen, bie ipäd^ter, toeld^e nod^ bie niebrigeren 5probuftion§foften ber SJer*

gongenl^eit unb bie er'^ö^ten S5erfouf§preife ber ©egenüjort l^oben unb fomit fold^c

Reiten fegnen. ©d^munjelnb fprad§ ber Sonboner ßlonomift 1860—75 öon ber

„democratic power" ber @elbenttt)ertung , b. 'i). bon ber fteigenben 5Rod§t ber unter«

ne^menben SSourgeoifie gegenüber «Staat, ^ird§e, 2lbel, 9lentnern, SSeomten. Söer,

tt)ie biefe legieren Greife, überraiegenb auf fefte ©elbeinnol^men ongetoiefen ift, fonn bie=

felben entttieber gor nid^t, toie ber 9lentner, ober erft longfom toie ber Stoot in feinen

Steuern, ber ?lbel in feiner ^pod^t, ber SSeomte in feinem ©e^alt, ber Slrbeiter in

feinem So'^n erpl^en. SJon ben ©runbbefi^ern gewinnen freilid§ bie, toeld^e felbft toirt=

fd^often, ebenfo wie bie^päd^ter; bie öerfd^ulbeten l^oben ben S^orteil, bo^ bie (Selbfd^ulb

im 3Serl§ältni§ pm fteigenben ©utämert finft. ^m einjelnen fönnen überhaupt bic

größten Untftrfd^iebe obwalten, je nocf) ber 3lrt, Wie bie betreffenbe klaffe fid§ öerptt,

gegenüber onberen i^rc ßroft betätigt. @ine ftar!e 9tegierung fonn rofd^ il^re @in=

no^me erljö^en, eine fi^wod^e fommt burd^ bie @elbwert§fenfung in bouernbe S5er»

legen:§eit unb 5lb:§ängigfeit öom ^Parlament. 5Die 5lrbeiter 2Befteuropa§ finb 1500 bi§

1650 tief lierobgebrücft Worben, Weil fie nid^t fällig Waren, i^ren Sol^n entfpred^enb ju
erp^en. S}on 1850 on l^oben fie wo§l juerft audd unter ber 5prei§fteigerung gelitten,

ober bolb eine So^nerp^ung burdEigefe^t, bie t)ielfad§ bi§ 1875 bie ^^^rei^öeränberung

überholte, Wenigftenä meift i^r gleirf)fam.

Steigt ber ©elbwett, unb finfen oße ^preife für längere 3^^^/ fo finb bie ßr*

fd^einungen umgefel^rt. S)ie ^änbler, bie Unternel^mer, bie 5pä(^ter leiben unter ber

ungünftigen ^onjunftur ; i^re ^robuftion§!often finb, foweit fie auf längeren SSerträgen,

auf ginfouf in ber S3ergangeni^eit berul^en, nod^ bie alten Isolieren; i^x 6rlö§ beim
SSerlouf ift ftet§ leidet gebrüdft, ber ^Preisbewegung entfpredt)enb. 3öer berfd^ulbet ift,

fü^lt bie gleid^e ©elbfd^ulb ai^ brürfenbere Soft. Umgelel^rt gewinnen alte bie, Weld^c

fefte ©elbeinnol^men l^oben, ber Staat in feinen Steuern, ber 9ientner, ber SSeomte.

5ine i?onfumenten reid^en bei finlenben ^preifen mit i^ren @elbeinnol§men Weiter. 33ci

ben anormal niebrigen *preifen be§ 15. ^a^tl^unbertS befonben fid§ bie unteren Stoffen

ebenfo Wo^l, wie fie im folgenben unter ben fteigenben litten. S)ie bittigen 5preife öon
1875—1900 empfinben bie Slrbeiter otterWörtS al§ eine äßo^lt^ot unb finb bo'^er

überwiegenb gegen ben 23imetotti§mug, ber bie greife fteigern Witt. ®in ftorfer an«
l^altenber OiücEgang ber 5preife fonn freiließ ouf bog gonje @efd^äft§leben fo lä'^menb

Wir!en, bo^ ber SSorteil für bie ^onfumenten, bie 3^n^aber fefter ©elbeinnoi^mcn unb
bic Slrbeiter boburd^ a^'eifel^oft wirb.
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6§ fdieint fonad^ jebeujattS ber toünjc^engtoette 3wftanb ju fein, ba§ bex (Selb*

toert ftal6U btetfie, ba^ toeber ein allgemeines Steigen nod^ ffallen bex greife eintrete.

S)ie :t3raltijc§e (Sejd^ättäwelt aber iDünfd^t immer me|r bie ^reiäfteigerung, bie jo auc^

in ben legten Sa'^t^unberten me^r üor^^errji^te aU ba§ @egentei(, bie je^r l^äufig mit

ben großen ©pochen be§ tecfmift^en unb organijatorifd^en mirtfd^aftlic^en f^oxtjiiiritteä,

ber ?iu§be^nung be§ äBeltt)anbeI§ fid^ öerfnüpfte unb fd^on be§|alb als baö 33egel)rte

erjc^ien. 5Jlan Iiatte fic^ öefonberg 1840—75 gemö^nt, [teigenbe ^Preigfonjunfturen

al§ nottoenbig unb l^eiljam auäufe^en. S)D(^ joEten toir nie öergeffen, ba§ e§ toefenttic^

eine mancfiefterlid^e @ejd)äit§notionalöfonomie tt)ar, bie biefe Sluffaffung öerbreitete, ba^

fte nur einjeitig an bie Sfnterejjen ber Unternel)mer backte.

182b. 5iJa|)iergelb^reije unb ^^apierö aluta. S3ei ber biä:^erigen 6r*

örterung üBer ben ©etbtoert unb bie allgemeine ^reisbetoegung l§atten mir georbnete

®elb= unb ^ünäöerl^ältniffe borauSgefe^t. S)aB in frill^eren 3faf)r^unberten burc§ bie

l^äufige 3lu§gobe ^u j(i)ted)ten, leidsten ©elbeS gro^e n)irtfd)aftli(^e SBirren entftanben,

l^aben mir oben fd^on Bemerft. ©ie beftanben, fotoeit in einem ßanbe aEe§ @elb öer*

jd§Ie(|tert tourbe, in ä^nlic^en @rfc£)einungen toie bie eben gefc^ilberten ®elbtt)ert§=

önberungen: in ungleid^mä^igem Steigen ber^^reife entfprec^enb ber ^ünjöerfi^Iec^terung,

in unbered^tigten ©etoinnen unb SSerluften, in einem ebenjo fc^äblid^ mirfenben ungleict)*

mäßigen ©infen ber ^^reife bei ber 3flüc£fe^r 3U bem guten alten (Selbe, ©ofern nur

ein SLeil be§ (Selbe§, 3. 35. bie ©c^eibemünje, berfd^leclitert tourbe, bilbeten fic§ atoeieiiei

5Preife, bie auf bem alten ^fliöeau öer'^arrenben in gutem, bie gefteigerten in fd^lec^tem

®elb; bog le^tere fan! im Sßert gegen ba§ gute; biefeg erl)ielt einen 5Jte^rtoert im
fd^led^ten @elb (ba§ plus nennt man 5lgio), ^atte bie ^Cenbenj äu öerfd^toinben , ing

5luglanb ab^uflielen. SSlieb bag leid^tere @elb ©ieger, fo fanb bomit eine ©rleid^terung

beg 5!Jlünäfu|eg unb ein bauernbeg Steigen aller ^^reife ftatt.

Söie nun bie 9tegierungen in ber 9tot fic^ burc^ leic^tereg unb fdiled^tereg @elb,

bog fie für guteg auggaben ober balb toieber für guteg einäulijfen öerf^rod^en , l^elfen

!onnten, fo lag eg nal)e, ba^ fie, toenn man i^nen traute, aucC) blo|e S5erfprec§ungen

auggeben tonnten. S)ie Äartl^ager legten ein Stürfd^en mertlofen 5Jletat(g in ein Seber«

töfd^c^en, berfiegelten eg unb tiefen eg mit einem beftimmten ^Jlünjnominaltoert cir!u=

lieren. ^^lato fcl)lägt für ben inneren S3er!e^r 2ll§nlid^eg öor. S^inefen, Japaner,

i^nber, 5Jlongolen, ^erfer ^aben fe^r frü^ ein fold^eg ßrebitgelb aug .^o^ier ober

onberem Stoffe liergefteltt. Slber erft bie Slugbilbung ber mobernen Staalgfinan^en

unb SBanlen gab bom 17. unb 18. S^a'^rl^unbert an SJeranlaffung ju ben 35erfud^en,

^poipiergelb alg eine i^orm beg ^o'^iunQSf^ebitg in umfaffenber Söeife p fd^affen. S)iefe

Sßerfudfie fennen toir nä'^er, unb fie intereffieren ung alg toid§tige Stücfe ber ganjen

öol!g= unb ftaatgtoirtfd§aftlid§en Organifation. Sie fd^lie^cn fid§ l^iftorifcf) unb i)raftifd^

birelt an bie eben ertoäl^nten SKüujberfc^ledliterungen an.

®a^ alte ©rfe^ung ber ©elb^al^lungen bur(| ^rebito|}eration im toeiteren Sinne
eine getoiffe SSebeutung für ben ©elbtoert unb bie greife 'ifobt, fallen toir oben; bie

Ärebit^a^iere fd^eibeu fid^ nun aber in il^ren SBirfungen fel^r, je na(|bem fie fid^ il^rer

recl)tli(^en unb toirtfd^aftlid^en 9iatur nad§ bem gemünzten (Selbe näl^ern ober nid^t.

S)ie S5eäa:§lung burd^ Umfd^reibung, ß^edES ober 3Bed^fel erfe|t aud§ ©elbübertragungen

;

aber in jebem einzelnen ^aU lianbelt es [id§ um einen inbiöibueEen Sertrag, um eine

aus @efd§äften ftammenbe Söertübertragung; gel^t ber SBec^fet aud§ burc^ mand£)c

|)änbe, er lautet nidl)t toie bie 35anfnote ober bag ^^apiergelb auf eine beftimmte runbe,

niebrige Summe; er ift nid^t auf Sid§t jebem Sin^aber aal^lbar, fonbern nur bem,

toeld^em er huxä) formaleg gfled|^tggefdl)äft übertragen ift. g^ecEg unb äöedt)fel finb

entfernt nid^t fo cirfulationgfä^ig toie @elb. Jöanlnoten unb ^Japiergelb lauten auf

runbe mäßige Summen ßbelmetaUgelb , fie finb leine inbiöibualifierten Sd^ulbfc^eine,

fonbern med^anifd^ für eine 5Jlaffenauggabe l^ergefteHt
; fie finb meift unüer^inglid^ ; fie

ge^en, fo lange man ftete SSiebereinlbfung ober ^Q^lung nad§ Sidl)t auf S^erlangen

beg 3n:^aberg ertoartet, toie Selb öon $anb ju ^anb; fie t^un fo longe boöftönbig
OJelbbienfte. 2)ie 3Jlenge ber Bertübertragungen burd^ (J^edg unb Söed^fel be^nt fic^ nad)
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bcm ©ej^äitSbebürfniS au§ unb fd^röntt fid) toieber ein; bie einlö^ttd^e ^ßanfnote tl^ut

bieg |{^on nid^t in Qteidjeni 5!fla§e, ba§ ^Papiergclb noc^ njeniger, unb beS^olb toirfen

SSanfnote unb 5po)3iergetb ganj anber§ out ben ©etbroert unb bie greife.

6ine 33anf, bie unberjinSlid^e Sanfnoten auSgiebt, nimmt öom ^^ublüum un=
öer^inSüd^en ^rebit; fie ift t)ert)flid§tet , fie ftet§ auf SJerlangen gegen bar @elb ein*

julöjen, fie ^ält baju il^ren 33aröortat unb fud^t il^re Einlagen in rafd^ tealifierbaren

UerfäufUd^en SCßerten ju mad^en, um fo bie ftete (äinlöfung äu fidiern. S)a5 9ted^t jur

9lu§gabe öon SSanfnoten ift je^t in ben meiften Staaten ein gefe|lid§ ftreng georbneteS,

übertt)iegenb auf gro^e ßenttalbanfen befd^ränfte§. 5flur roo ber ©taat burd^ ein ®efe^

eine 33an! öon ber SSareinlöfung il^rer flöten biSpenfiert, unb too er gar biefe 5toten

für gefe|Ud^e§ 3o^Iung§mitteI erflärt, er^tten fie red^tlidf) unb toirtfd^aftlid^ ganj ben

gleichen 6f)aralter wie '^a^iiergelb.

äBä^renb aber bie einlö^Iid^e SSanfnote öom Ärebit ber 33anf in il^rer ßtriutation

<ibl^ängt, öon ber 33anf in ber Sieget in ^ebitform ausgegeben, bei ber Slücfjal^lung

biefer Ärebite toieber eingebogen toirb, atfo bem ®efd^äft§bebarf immer im ganzen fic^

bod^ anfdtimiegt, fo geft^iel^t Sl^nlid^es beim ^apiergetb nid^t. ^ur ber ©taat ^at ba8

9te(|t e§ auszugeben, bet)ätt fid) biefeS '^zä)t auä) meift auSfd^üe^tid^ öor, öat eS nur
«uSna^mStoeife ßor|jorationen übertragen. S)aS ^iapiergelb ftettt eine ftaatli(^e ©d^ulb
bar, bie fid^ an bie :pat)ierne Urfunbe anfnüpft; jeber Sfn^ber ^at bie Sted^te, bie

fid^ mit bem ©d6ulbf(^ein öerfnüt)fen. ©ie finb öerfd^ieben, je nad^bem ber ©taat für

<5inlöfung bei SJor^eigung forgt ober nid^t, je nad^bem er ba§ Rapier bei ^a^Iungen,

befonbers ©teuer^a^tungen , nimmt ober gar forbert (roaS man bie ©teuerfunbation

•nennt), je nad^bem er bem ^^ublifum überlädt, ob e§ ba§ Rapier als 3o^^ung nel^me,

ober eS fofort burd^ @efe^ bem OJlünäcourantgelb gleid^ftettt, atfo jeben zwingt, eS bei

jeber ^o^Iung als SJottgelb ju nehmen, ^at ber ©taat reicf)li(^en i^rebit, unb giebt

<r nii^t öiel ^apiergelb auS, fo toirb baS ^ublifum gern fid§ biefeS leid^teften, tranS»

portabelften ^ö^^ungSmittetS bebienen, ob bie @inlöStidt)feit fel)r bequem gemad^t ift

ober nii^t, ob baS ^ßapiergelb gefe^Ud^eS 3fl^J^wngSmittel ift ober nid^t. ©iebt ber

©taat aber fo öiel Rapier auS, bafe eS beginnt, baS @beImetaEgelb ju öcrbrängen,

bann wirb eS entfd^eibenb , ob er für ©intöfung forge, ob er eS jum gefe^U^cn

Zahlungsmittel erfldre. 2)aS ju öiel ausgegebene eintöSlid^e ^apiergelb toirb burd^

bie Sintöfung, baS nid^t ^um ^o^tungSmittel erllärte burd§ ^^lid^tanna^me in ber 9legel

öon felbft wieber auf fein red^teS '^a^ befd^rönÜ. S)iefe ©elbftforreüur fällt mit ber

Sßeigerung ber ©inlöfung unb bem Z^JangSfurS weg.

^an :^at neuerbingS l^öufig alS ^Japiergelb im eigenttid^en ©inne nur baS un»

«inlöSlidtie , mit 3toangSfurS öerfel^ene be^eid^net. @S ift meift ein fold^eS, baS in

Übermaß infolge öon ginananöten ausgegeben toirb, gegen SbelmetaE an SBert öer=

liert. SSanfnoten, bie nid^t me^r eingelöft werben, aber ftaatlid^en S^ongSfurS ^aben,

fielen biefem ^apiergelb gleid^. S)er ©taat giebt einer Sßanf ein fold^eS ^Jriöitcg nur,

toenn fie i^m entfpred^enbe Äapitalöorfd^üffe leiftct; er bebient fid^ ber SSant, wenn il^r

Ärebit beffer als ber feine ju fein fd^eint.

3^n biefen ^^äUm entftel)t bie fpecififd^e ^$apiergelbwirtf(^aft mit all' i^ren bc=

benflid^en ^^olgen für bie ^reisbilbung unb ben SBcrfe!§r. S)aS ^Japiergelb wirb zum
attgemeinen Saufd^mittel , gum SBertmeffer , wie eS gefe^lid^e^ Z^^tungSmittel ift; bie

©belmetaHmünje , wenigftenS bie öottwertige ©ourantmünje Wirb ^u einer Söare mit
einem gewiffen ©elten^eitswert, ju einer Sieferöe, bie im ©taatSfd^a^ unb in ben S3an£en

tool^l gehütet, nid)t me'^r ben 35erfel^r auSfüttt.

^it 9ted^t aber fprid^t man nidl)t blo^ ba öon ^apiergelbtoirtfd^aft, wo bie Un*
einlöSlid^feit unb ber 3toangSfurS redt)tüd^ ftatuiert finb; bie t^atfäd^lid^en 3uftänbe

ÜJnnen fii^ öorl^er fd^on fo geftaltet ^oben, bafe ^Japier t^^atfäc^lid^ bie |)auptöaluta

üuSmad^t. .^eute ift bie papierne ßirfulation eine übertoiegenbe ober bem ^ünjöorrot
gleii^e in ^Portugal, @rieci)enlonb , ßanaba, Italien, ©panien, Öfterreid^* Ungarn,
0tumänien, ©erbien unb ben meiften fübamerifanifd^en ©taaten; mehrere öon i^nen

l^aben er^eblid^e SSarborräte im ©taatsfc^a^ unb ben Saufen unb wie ^ftalien red^t»
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li(^e aT6er nic^t ia!tif(i)e @inlö§ltd§!eit. £)fterret(^=Ungarn ift im Segriff, bie 35ar*

jal^Iungen toieber oufäunelimeu, 9lu^tanb ^at 1895-^99 feinen ^flotenumlauf auf

38 ^^to^ent feiner ©olbmünäe Beft^ränft, nad)bent e§ mehrere S^a^rje^nte eine enttoertetc

^pa^jieröaluta gel^aBt ^atte. S)er 6§arafter ber S5olf§tt)irtf(f)aft biefer Sänber ift me^r
ober toeniger burc^ i^re ^apiergelbauSgabe beeinflußt ober beftimmt.

$iftorifd§ unb üolfstoirtfc^oftlid) teilt man bie 35oI!§toirtfd)aften mit ^^apierbatuta

am beften ein in fold^e, toeltiie eine Entwertung i'^rer Statuta nur um 3—10 ^^rojent,

öieEeid^t au§na^m§tt)eife unb fur^ mal um etmaS mel^r ^^ro^ente erlebt '^aben, unb in

foldje, in benen bas 5|3apier gegen ©belmetatt bi§ 80 unb 100, ja 300 unb me^r ^projent

öerlor. S^ft bei jenen bie ^a^iierenttDertung nur eine öorübergel)enbe , auf ein |jaar

3Jtonate ober ^a^xc bef(^rän!te, fo ^at fie tnenigftenS für bie ^Preifc no(f) nidjt fe'^r

öiel gu bebeuten; berart toar j. 23. bie ©iftierung ber Sar^alCiIung in ^ranheic^ 1870,

bie önttoertung ber ^reu|ifd)en 2;reforfc£)eine 1810—13. S)auert fie länger, wie in

englanb 1797—1819 ober in giußlanb 1768—88, fo toirb fie f(^on bebenHid^er unb ge^t

leidet in bie fc^timme jtoeite S^orm über, toie in Sflußlanb öon 1788 an. S)ie itaüenifd^c

SSaluta "^at öon 1866 an !aum je über 5 ^Projent gegen ©belmetatt öertoren, bie 33ar*

jal^lung tüurbe 1883 borüberge^enb aufgenommen; fd^Umm lönnen fotd)e ^uftänbe boc^

fein. 3lu(^ in Cfterreic^ ^at ba§ 2lgio für ©ilbergelb 1848—69 !aum je öiet über

5—30 5ßro3ent betragen; eine boEe 5pat>iergelbtt)irtf(^aft mit i^ren ungünftigen folgen

toar bo(^ öor^anben, wie aud§ in S^a^an 1878—86.

3^ft bie (änttoertung eine fel^r öiel ftärfere mie a- 35. in ^ilorbamerifa 1776—81, in

f5fran!reid§ 1790—96, in Öfterreid^ 1800—1814, in gtußlanb 1790—1840 unb 1854 bi§

in ben Slnfang ber 90 er Sfa^re, ber SJereinigten (Staaten 1860—70, fo mad^t e§ natürlidf)

aud§ einen großen Unterf(|ieb, ob bie ©ai^e in toenigen 3fa^ren mit fe^r ftarfen

(Sd§tDan!ungen unb enblid^ mit gän^Iidfier ©nttoertung öerläuft (in f^rantreid^ 1 ©Über*
Höre = 800 5pa^ierlit)reg, ^torbamerifa 1780 1 : 280, amerifanifd^e ©übftaaten 1864
1 : 8000—120 000 u. f. to.), ober ob tro| großer ©nttoertung boc£) ein gleid^mäßiger

3uftanb für ^df)xi unb ^ai^x^ttinU eintritt, toie in 9lußlanb 1815—40, too 1 ©ilberrubet

= 3,5—4 5|3apierrubel galt. 3ludC) Don 1890 bi§ ^ur ©egentoart gelang 9lußlanb

eine toeitge!§enbe ©tabilifierung be§ 9lubel!urfe§.

S)er eigentlichen ^Po^sierbaluta ift meift eine ftar!e 5pa^iercir!ulotion öorau§*

gegangen; ba§ ^Papier beginnt ba§ ^artgelb um fo meT^r unb um fo rafd^er ju öer*

brängen, je mel^r nic^t bloß große ©d^eine, fonbern auä) mittlere unb fleine, jo Rapier»

fd^eibemüuje ausgegeben tourben. SSeginnt nun bie UneinlöSlid^feit unb eine ftärfere

^a|)ierau§gabe al§ ber SSerfe'^r erträgt, fo entfielet in 5papier für @belmetaH ba§ 3lgio,

roeil jebermann fudf)t, alle§ l)arte @elb ju be'^alten, nur in ^a:pier ju äa'^len; ©taat,

Saufen, ^riöate tooCten für bie ^^lot, für 3tt^lungen in8 3lu§lanb ©belmetalt fid^

fidlem, ^t naä) ber fteigenben ©miffion öon ^a|)ier unb ber 3ß^Iiing§bilan3 fließt

ba§ gemünzte @elb nun in ein ober mel^rerrn Sorten in§ 2lu§lanb ab, bi§ auf getoiffe

9leferöen be§ ©taate§ unb ber Saufen, ^n ©reujftäbten , im Serfelir mit ^remben
f)öXt fid§ ba§ ^artgelb oft lange, ©ntfpret^enb ber ^a^jiergelbmenge unb bem 5öer*

trouen auf ütegierung unb Saufen fangen nun ba§ 3lgio unb bie gefamten 5preife on

äu fteigen; aber feineStoegg gleid§mäßig. ^m 9lgio brütft fid^ ber 5prei§ für ^artgelb

au§; bie ^lad^frage nad^ le^terem fc^toanft je nadC) bem SebürfniS ber ülegierung an

fold^em, je nad§ ber 3<i^tung§bilanj unb ber ©pefulation, toeld^e enorme ©etoinne burd^

fünftlic^e Seeinftuffung bon beffen ©taub erzielen fann, außerorbentlid^ , oft öon %a%
3U Stag um 5—20 'iprojent, toa§ bie übrigen greife nid^t nottoenbig berülirt. @in 2lgio

öon 2—5 ^pro^ent ober feine änberung um fold^en Setrag fann faft oline ©influß auf

bie oHgemeine Preisbewegung fein. Snx übrigen aber muß natürtid^ in bem ^aße,
toie eine fteigenbe ^pa^iiermenge naä) unb nadC) aKe Serfe|r§fanäte erfüttt, ein fteigenber

5prci§ erfolgen; toenn borl^er 200 5)titt. |)artgelb, je^t 400 5Jlitt. ^a^jier cirfulicren,

fönnen, tro^ ber ^ä^iö^^^t ^^^ ^^^ f^*^ ^ergebrad^te ^preife behaupten, biefe nid^t fort»

bauern. 5lber bie ^rei§fteigerung ift nun nid^t bloß bon aEen llrfac^en ber fpecieEen

aCßarenbetoertung , ber augenblicflid^en Sebarf8= unb 3lngebot8berpltniffe, bon Ärieg
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unb i5rnebcn unb SJerattigem, fonbern aud^ öon bem .ffrebit be§ ©taate§, öon ber @r=

toaxtunQ toetterct '^^apkxau^abt , bem langyamen ober rajd^en ©inbringen be§ 5pa|)ierö

in ben SBerfe'^r aB^ängig, Die $rei|e fteigen um fo langjamer, je geringer S5erfe^r

unb toirtjd^aittic^e ©nttoicEelung ift, fie fteigen an ber (Sreuäe, in ©jport^öTen rajc^cr

als im inneren großer Staaten; nad) Sa^x'en unb S^a'^raelinten fönnen in großen

9letd§en, tüte 9lu§Ianb, abgelegene ©egenben nod§ bie alten greife liaben. Sie Be*

fte'^enben ^preije leiften ba ber S5eränberung ben befannten 2Biberftanb be§ .^er!ömm*

li^en, 3umal bie, toelc^e toie Sbl^ne, @e|ätte, Stajen, burd) i:§re 5flatur leicht bie ^on*

junftur gegen fid^ '§aben. Umgele^rt ber^olten fid§ bie au§ bem 3Iu§Ianb bejogenen

bringti(^ bege'^rten Söaren, bie fofort im entwerteten ^ßapiergclb um \o biet teurer

bejatlt toerben muffen; bie ejt)ortierten ^nlanbgtoaren , bie im 9lu§Ianb unentbel^rlic^

finb, [teigen ebenfalls fofort um ben S3etrag ber SSalutaentmertung ; anbere, toeniger

bort begehrte, marfien bie SSetoegung nid^t fo rafc^ mit, toerben aber unter Umftänben

im 3lu§Ianbe, eben toeit fie gegen bortige greife nun fi($ bittiger fteöen, bege'^rter.

3lm fic^erften brücCt fid§ bie SSalutaenttoertung im S)ur{^fcf)nitt§t)rei§ ber SBec^fel auf

^artgelblänber, im 2öed)felfur§ au§. ©in mit einem aftubel in ^Petersburg gelaufter

äöed^fel auf Sonbon, bort in (Solb ^al^lbar, ergab eine ^o'^lftaft in Sonbon 1853

öon 38,7 5pcnce (ba§ mar baS fogenannte pari), 1865 bon 31,6, 1879 bon 24,1, 1887

bon 21,81 ^ence; b. f). bie rujfifc^e S5aluta tourbe in Sonbon als auf faft bie ^ätjtc

1853-87 gefallen betrachtet.

S)ie allgemeinen bol!Stoirtfd§aftlid§en ©rfd^einungen , bie eine ©nttoertung ber

SSaluta begleiten, finb im ganzen ö^nlic^e toie bei einer ©nttoertung beS ©belmetallS:

mit bem ©teigen ber ^Preife tritt eine fünftltdie ^Belebung beS S3erfef)rS, beS 3lbfaJeS

unb ÄonfumS, ebenfo oft eine !ünftlic^e grniebrigung beS S)iSfontoS ein. S)ie @ef(i)äftS*

toelt, toeld^c i'^re ^ßreife rafc^ zxf)'ö^tn fann, mad)t gro^e (Setoinne; toer fefte Sinna'^men

"^at unb baS entwertete Rapier bott nehmen mut, berliert. 3lber mä'^renb bie ®etb*

tnertSänberungen meift langfam fid^ boKäie^en unb bie burd§ f8nhi)x berbunbenen

^ulturftaaten ^iemlic^ gleidimä^ig erfaffen, tritt bie ^pa^ierenttoertung meift rafd^er

unb auf ben einzelnen ©taat bef(^räntt auf; fie ift ein a!uter, burd^ giegierungSafte

^erborgerufener ^Proje^. S)ic ^reiSftnberungen erfolgen fto^meife, finb biel fct)toanfenber,

biel mel§r üinftlic^er ft)elutatiber @tntoir!ung augänglic^. @S entfielet fo burd§ fie eine

biel größere Unfid^er^eit über |)anbel unb 5probu!tion in ber 3ufwnft; aUeS ©efd^äftS'

leben toirb bon ber ©be^ulation auf ben 5preiStoec^fel , ben Söed^felfurS unb baS 3lgio

erfaßt; bie ganje S5olfStoirtfd^aft toirb jum leid^tfinnigen 2otterief|)iel ; alte ^löne unb

©efdiäfte, bie über Söod^en unb 3Jlonate l^inauSge'^en , werben fo gefä^rlid^, ba^ bie

foliben ^aufleute fii^ fern :§alten, ia ä"le|t berfd^toinben. 3n «Pa^iierlänbern, fagt

Jper|!a, giebt eS nur 58örfenf|)ieler unb Krämer. 9teben bie flimulierenbe ägirfung ber

^preiSfteigerung treten bie ^olitifcf)en unb finauäieHen ©efa^^ren, bie großen 2lnberungen

bon Angebot unb 5^ad§frage, bie ber -ffrieg, ber 3lufru'§r ober toaS fonft bie ftar!e

^a^ierauSgabe beranla^te, mit ftc^ bringen. S)er 9Jtarft, fd^reibt man 1863 auS

5leto'?)orl, gleid^t einem Traufen, ber in einem Moment :paral^tif(^ gelähmt ift, im
anberen toieber toie im ftöriften lieber bie unbänbigften S5etoegungen mac§t. 2)a§

heftige ©c^toanfen ber 5preife, beS SlgioS, ber SGßed^jellurfe raubt bem ^pa^iergelbe aEe bie

©igenfd^aften, bie baS ®elb l^aben fott, bie ein guteS i)artgelb me'^r ober toeniger l§at.

2)ie Belebung beS SSerfel^rS burd^ baS ^reiSfteigen , toeld)e in ben J^reifen ber

©tjefulation natürlii^ mit fjreube begrübt toirb, bringt er'^eblic^e ©etoinne me^r nur

einzelner, befonberS ber großen ©pefulanten : ben .^auptborteil bon bem ©d§toan!en

beS 5lgioS unb äöed^felfurfeS §aben bie großen S3an!en; bie 5Jiaffe ber tleinen ßeute

^at felbft in ber 3eit beS 3luffd§toungS feinen ober geringen SSorteil; bie Slrbeiter leiben

foft ftetS unter aurürfgebliebcnen ßö'^nen.

S)ie !ünftlid^c S5erfd§iebung ber 3luS< unb ©iniu'^r burd§ ben berfd^tebenen ©taub
ber 5Preifc im 3n= unb 3luSlanb ift auc§ ein jtoeifell§afteS, bon ©döu^jöttnern oft über*

fd^ä^teS (Blüd. äöenn bie ^ßreife im ^nlanb noc^ nidf)t entft)red§enb ber ^a|)ierenttoertung

geftiegen, im SluSlanb aber burd^fd^nittüd^ bie alten finb, fo ift flar, ba^ boburc^.
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aEe§ üBrige oI§ öleic^ öotau§ge|e|t, ber 3^mport ftember äöaren etjd^toert, ber ©jport

ber eigenen erleichtert toirb. S)ie eingeführten 3Qßaren erfc^einen teurer, bie aufgeführten

finb ti^atfäc^liii) relatito öiEiger. Unb baju !omnit, ba| bie @jt)orteure be§ ^P'^pier*

ionbeS äöec^jel auf ba§ ,^artgelbau§lanb meift mit ©ewinn, untgetel§rt, ber frcmbe

im^jortierenbe -Kaufmann SBed^fel auf ba§ ^a^jiertanb meift mit SJerluft bertaufen mu^.

S3efonber§ betreibe ej|)ortierenbe, leidet an einer ungünftigen 3'i^^ui^9§'^il^flnä leibenbe

3lgrarftaaten l^aBen bal^er eine finfenbe ^apieröaluta oft mit freunbltd^en 3lugen an*

gefe^en. 2)er ungorifd^e ©utglbefi^er unb (Setreibeejporteur befanb fid§ 1850—70, ber

ruffifd^e 1860—90 too^l babei. 3l6er atte biefe 2öirfungen finb bod§ lünftlid^e S5orteile

Tür einzelne ^Jerfoncn ober Äkffen; e§ finb 2öirfungen, bie ölinb öerteitt, a^^fättig

toirfen, einzelnen SSorteil, anberen ^lad^teil bringen. Sfebe birefte ^Politi! be§ ©ii§u|*

3ott§ ober ber ©jportprämie toäre Beffer, toeil flarer in ber 3Bir!ung unb toeil geredeter

5U Bemeffen. Slu^erbem ift bie gan^e 2Bir!ung eine fpringenbe ; fie '§ört auf, wenn bie

Statuta tüieber fteigt, bo§ 21[gio fin!t; bann mad^en 2)u|enbe bon ©efd^äften, bie am
(Srport Beteiligt finb, burii) bie ^jlö|lid^e 2lnberung ber Sebingungen SSanferott. Oft

treten bie ertoorteteu f^otgen aud^ gar nid§t ein. ^n ^apan ftieg ber 3fmt)ort frember

äöaren mit ber ^apiergelbtoirtfc^aft öon 1877—82, toeil bie SeteBung beS Äonfumö
größer toar al§ bie fd^u^jöllnerifd^e .^emmung burd) ba§ 5lgio unb ben SQ3ec^felfur§.

^Uc biefe Hoffnungen finb alfo unftd^er; unb toa§ bo8 äöid^tigfte ift, fie fnüpfen ftd^

an Umftänbe, bie für ba§ SSatertanb, feine f^inauäen, feine ^acf)t gefö^rtid^, ja unter

Umftänben öernid^tenb finb. Sfebe Sefferung ber Söaluta Bebro^t bie tt)irtf(^aftüd§en

Sntereffen berer, bie Bisher gemonnen "^aBen.

äfebe SSemül^ung, buri| aöiebereinate'^ung eine§ %dU be§ ^^a^ier8 ober anbere

^Jiittel bie 3SaIuta wieber ju "^eBen, ^at bie ^e'^rfeite, bie greife '^eraBaubrüdfen unb

bamit atte tä'^menben Srfd^einungen einer @ef(^äft8ftagnation ju erzeugen. S)a'£)er

^aBen faft in aEen ßönbern bie Unternet) mer unb Äauffeute gegen fold^e 5Jla^regetn

agitiert. Söie fie früfier gewannen, fo Verlieren fie je|t, toä'^renb bie Seute mit feften

©inna'^men nun ben 3>ortett l^aBen. 3öar bie Entwertung aud^ nur eine mäßige unb

für5er bauernbe, fo mufe bod^ möglid^ft rafd^ bie SSarja^Iung Wieber aufgenommen,

ba§ ^apiergelb fo Weit öerminbert Werben, ba| e§ mit bem .^artgetb wieber pari ftel^t.

€§ mu^ in ben ^auf genommen werben, wenn bamit aud^ eine 9öirtfd^oft§= unb ©e*

fd^äft§!rifig mit fteigenbem 3ttt§fu|, Befd^ränfter ÄonfumtionSfd^igfeit , SlrBeitS* unb

3lBfa^lofigfeit öorüBergelienb fidf) öerBinbet. 2)ie Mittel jur SSefeitigung ber Entwertung

unb be§ p biet auSgegeBenen ^apiergelbe§ Bieten meift große 2lnlei^en, BefonberS

fold^e im 3lu§Ianbe, bie Ebelmetall fd^affen. @§ ift ba§ für ein ärmereg Sanb

tjöufig eine teure, oft eine unerfc^winglid^e ^fta^reget. Unb '^at ba§ Sanb gugteid^

regelmäßig eine ungünftige S'^'i)lun%^Ulani , fo fragt eS ftd^, oB unb Wie lange c§

feinen neu erworbenen 6belmetaHfd^a| bewal^rcn !ann.

äöar bie Entwertung eine fel^r langbauernbe unb Bebeutenbe, fo wirb Bei ber

Söieberaufna'^me ber SSarja^tungen ober Beim Erfa^ be§ entwerteten burd^ ein Beffere§,

bem pari na'^efte^enbeS ober glei(^e§ ^^a^jier gar nid§t ber 35erfud^ gemad^t, bie alten

löngft entwerteten ©d^eine Wieber auf i'^ren ^lennwert ju ^eBen. @§ würbe ba§ eine

ju große ^rei§reöolution erzeugen, unää'dtigen UnBered^tigten burd^ ba«i fucceffiöe ftoß*

Weife Steigen ber ^apierfc^eine große ©ewinne gufü'^ren; bie äöertfteigerung !äme nid^t

benen ^u ®ute, bie früljer ben ^erluft blatten. S)at)er Wed§felt man in fotd£)en hätten

(wie 3. 33. in 9luß(anb 1839 unb in ben legten äo'^i^en) ba§ ^^a^iergelb ju einem

Äurfe um, ber bem S)urc^fd^nitt§wert ber S5aluta in ben bor^ergegangenen Sfal^^en

cntf^jrid^t. Eine 5lrt @taatgBan!erott liegt natürlich in einer fold^en 5!JtaßregeI. 3lBer

Wenn feit ^e^n unb mel^r Sii^^en ftarf entwertetet ^apitx cir!uliert ^at, fo ift baä

urfprüngli^e S5erf)3red^en ber Einlöfung al pari ja o^nebie§ Bebeutung§lo§ geworben,

ha^ ^a|)iergelb ^t feit lange gteidfifam einen felBftönbigen 3öert erl^alten; war er

relatib fonftant, fo ^at fid§ bie gange S5olf§Wirtfc^aft , bie Ein* unb SluSfu'^r barauf

eingeriditet. Unb Wenn nun ba§ neue |)artgelb, wie in ben legten ae^n i^a^^ren in

6fterreid§ unb gtußtanb, bementf|)rect)enb gewäl^lt Wirb, fo Bleibt bie ©efamt^eit ber
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^tet|e unb ber 2Be(^felfui§ nac§ bem 3luSlonb, in dubio aucf) bie gefamte 2lu§* unb
ßinful^r in ben gett)ol)nten ©eteifen. Unb bog ift öolfgtoirtfrfiaftlic^ öiel tüid^tiger aU
btc formale SSerle^ung beg alten 35erj|jrec^en§, bie ©d^einc in tl^rem ^Jiennttert einaulöfen.

SDBenn tro^bem in jol(^en gäÜen ni^t aEe toirtjd§aitli($en Greife aufrieben finb,

fo ift ba§ Uxäji begreiflid^. @§ flagen bie, toelc^e übert)au|jt feine 9tücCfe^r pr S3or*

jo'^lung toünf(i)en, bie, toeld^e au§ bem fortlaufenben äöec^fel ber StgioS ©eminn äogen.

Slu^erbem fönnen nie aEe ^ntcreffenten gleid^mä^ig mit bem Ummec§glung§!ur§ beS

alten ^apier§ in ba§ neue Selb aufrieben fein, toeil bie greife aug ber Rapier«

gclbjeit nid^t aÜe gleidimäBig burc^ ba§ ^a|)iergelb beeinflußt toaren. S)ie Oppofition

gcl^t teiltüeife aud^ öon fold^en au§, weld^e bie gan^e (Sanierung ju teuer finben, toeld^c

fürd^ten, ber neue 3uftanb toerbe toegen einer bauernb ungünftigen 3a^Iuw9§6ilan3 fid^

ntd^t t)olten laffen, toie Sftalien 1883 feine SSarja^tung nid£)t aufred)t erl^alten fonnte.

6§ giebt ja überl^aupt ^praftifer unb 3;]^eoretifer, bie 'btf)anpkn, eine ^papieröaluta fei

nid^t blo^ an fid^ biel bittiger als eine ^artgelböaluta; fie l)abe auct), fofern fie nur

ftabit fei, feine mefentlid^en 9tad§teile gegenüber biefer. ^a fie l^abe für toeniger reiche

Sänber ben 33orteil, ha^ bei ungünftiger SSilan^ ba§ ßbelmetaE ni(i)t fofort abfließe,

fonbern baß burd^ ben ^xuä ber Sßei^felfurfe bie ^^reife ber ©jporttoaren fo meit lierab«

gebrürft toürben, baß 3Iu§fu!^r unb ©infu^r fid^ auSgleid^en fönnen. Unb mir merben

jugeben, baß ein er^eblit^er Seil ber ©d^äben ber ^^^a^iieröaluta befeitigt ift, toenn e§

einem ßanbe gelingt, fein ^^apiergelb gegenüber bem ^artgelb be§ Sluälanbeg ^a^xe
unb Sfa^^ael^ntc lang auf bem glcid^en 5tiöeau ju galten. S)ie mefentlic£)ften 6in*

mirfungen auf bie greife, bie Unfidt)er]^eit, ba§ ©ct)tt)anfen be§ 5lgto§ fallen bamit toeg,

menn nidf)t gan^, fo bodf) in ber .g)au^)tfa(^e. ©injelne 5t:§eoretifer glauben für eine

fernere 3«^unit/ o.Ue ßirfulation merbe fünftig in ber |)au|)tfac§e in aHen «Staaten

toefentlid^ burd^ ^^apier unter ©r^^altung großer (Solbreferöen im (Staatöfc£)a^ unb in ben

6entralbanfen beftritten toerben.

2Bie bem aber aud§ fei, mit größeren ©efal^ren ift jebe 5pa|)ieröaluta bod^ ber*

bunben. Unb jeber ^albmegg too'^l^abenbe ©taat, ber e§ bermag, toirb ba^er gut

tl^un, aud§ öon einer ftabil getoorbenen ^apiertjaluta jur SSarjai^lung aurücEjufel^ren

;

b. 'i). nur fo biel ^ßapier unb Sanfnoten im ©erfe^r 3U laffen, baß bag |)artgclb

toieber 5prei§maß unb 9tegulator aller 5preife toirb , unb bamit bie l^eimifd£)e 35olf§-

töirtfi^aft ju einer normalen ^reigbilbung unb ju einem normalen <^anbel mit bem
3lu§tanb jurürffe^rt.

5Politif(^ unb tt)irtfd§aftli(^ gut georbnete unb l^od^fte'^enbe «Staaten ^aben aud^

^apieröaluten faum in ben legten 150 Sfa^ten gehabt, i^ür bie weniger enttoicEelten

ober l^albfultibierten, für bie erft neu fid§ fonfolibierenben ©tauten toaren fie l)äufig ein

5Jlittel ber finanziellen SSeratoeiflung : bie 9tegierungen mußten fidf) nid^t anber§ ju

l^elfen; man überblicfte frül^er aud^ bie gefäl^rlid^e Sragmeite ber 5!jtaßregel nid^t. 9Jlit

^a|)iergelbau§gaben , mie fie bie franjöfifctie 9{eöolution§regierung in menigen Sfal^ren

bis 48 SJUEiarben ßibreS trieb , fonnte man öorüberge^enb eine ungel^eure 9)tad^t ent*

toidEeln, faft aUe 33tirger unb aEe§ ßigentum auSfaufen, aber um ben ^rei§, baß bie

afnl^aber ber 3l|fignaten Settier tourben. @§ ift gletc^fam eine fommuniftifd^e 3Jlaß*

regel, eine 58efteuerung, bie, auf ben 3ufaE ber ©nttoertung geftellt, toic ein S5er:§ängnt8

Soufenbe unb «Dlittionen im ©taatSintereffe beraubt.

6§ ift 3u hoffen, baß geftttete Olegierungen immer feltener unb in immer geringerem
^aß au biefem für S5olf2toirtfd§aft unb ginanaen gleich üerl^ängniSöoEen «üiittel

greifen toerben.

•

5, S^cttttögcn, ^a))ita( unb Stuhit StapHalttntt «ttb Stti^fufe»

Slufeet ben öolfgtüirtfd^aftüd^en 2ef)xbüä)exn öon atofd^er, Söagner, 5p:^iltp))obt(ä^,
©c^onberg: ^ermann, gtaatötoirtfd^aftlid^c Unterfudjungen. 1832 unb 1870. — Änie§, ®elb
unb flrebit, 1. Slbt. 1873 unb 1885. — ö. a3öbnt = S3awerf, Kapital unb Äapitahinö. 2 S3be.
1884—1889. 2. «ttufl. 1900. — 2)erf., einige ftrittige fragen ber Äapitalgt^eotte. 1900. —
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6. «menser, 3ur Sfteorte be§ Äa^ttatö. '.S- f- 9t. 2. g. 17, 1888. — g. S. «ßeumann, @runb-
logen ber S5ol!§n?irtfc^aft§Iet)re. 1889.

©totifti! be§ 5üerniD9en§ unb ÄopitolS: ©ictcrici, ^Jlittetlungen b. ftat. SBureauS in SBerün.

1, 1848, 110. ®a§ Äönigreid) Söürttemberg. 1882, 2, 865. — Se cf et, Unfere Serlufte burd^ aßanbet=

ung. S- f- ®-33. 1887, — Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885, p. 44. —
2o\ä), SSolfäüermögen, Sßolfäeinfommen unb if)re SSertetlung. 1887. — Giffon, The growth of

capital. 1889. — ®erj., Journal of the Stat. Soc. 53, 1890. — Foville, The wealth of France
and other countries, baf. 56, 1893. — ÄoUmann, jDa§ .^ersogtum OlbenBurg. 1898. —
Neymark, Une nouvelle evaluation du capital et du revenu des valeurs mobilieres en
France. Journal de la soci6te de Stat. de Paris 1893. — 2) er f., Bulletin de l'Institut intern,

de St. 11 (1899) 1, 98 ff. 2, 5ff.; 12(1900) 1, 212ff. — 6t)riftian§, 3)a§ mobile Äa^jitalbermögen

in SDeutfd^Ionb , 2)eutfd^. Cfonomift 30. San. 1897. — ©berftabt, SDer beutfd^e Äapitalmortt.
1901. — 3Jiot), 3)ie 2ßirtfd)aft in »ergangenl^eit, ©egenteart unb Bufunft. 1901.

(Sefd^id)te beS^rcbitred^tg, 2Bn(|ergcfe^e u. f. ».: Salmasius, De usuris über. 1638. —
Turgot, Memoire sur le pret ä intöret 1769, gebr. 1789. — Bentham, Defence of usury.
1787. — t). ©onnenfeI§, Über SBuf^er unb SBuc^ergefe^e. 1789. — Söraun unb äöirt^, Sie
Sin§tüU(^ergcfc^e. 1856. — mnt), Über 3in§tQxen unb 2ßud)ergefe^e. 1859. - ?5. Ülei(^en=
f^jerger, föegen bie 2lufl)cbung ber 3i"§to"^f'^9£if^f- ^860. — S)erf., 2)te 3in§= unb SSuc^erfrage.

1879. — m. 5^eumann, ©efc^id^te bc§ 2öud|erö in ©eutfd^Ianb. 1865. — gun!, 3in§ unb
Söud^er. 1868. — ©nbemann, ©tubien in ber romanifd^=fononiftifd^en 2ßirtfd^oft§= unb 9ted)t3lel^re.

2 SSbe. 1874—1883. — 6!^orin§fj), 2)et 2Bu(%er in i)fterreid^. 1877. — S. b. ©tein, 2)er

äßudier unb fein 9ted)t. 1880. — gljeberg, ©egentoärtiger ©tonb ber 2öu(|erfrage. ^. f. ©.25.

1880. gortf. 1884. — Silienf^al, 2}ie Söuc^ergefe^gebung in 3)eutfd^tonb. 3f. f. 91. 2. gf.

1, 1880. — 3^er Sßud^er ouf bem Sonbe. ©d). b. fii.
f. ©.^. SBb. 35. 1887. — ©of^ein,

®ie beutfd^en i^rebitüer^ältniffe unb ber 30jä'^rige Ärieg. 1893, — Ashley, English economic
history and theory. 58b. 2. 1893, beutfd^ 1896. — dato, ®er Sßud^er. 1893. — 9t ofd^ er,

©l)ftem„l. 22. 3tufl. 1897, § 189—194.
Über i?:apitalrente, 3ins unb 3in§fu6: ^eitfc^rift für ßa^ital unb 9tente. 1864—1876, —

Hanauer, Etudes ^con. sur l'Alsace I. 1876. — :;^. ßa^n, ©efc^ici^tc be§ 3in§fwfee§ in ®cutfd^=

lanb. 1884. — ©tröU, Über bie neuefte Äonberfionööra in SDeutjdöIonb. ^. f. gt. 2. g. 13,

1886. — 3)'2luIni§beS5ourouiII, 3)er 3in§fufe. ^te Urfad^en feine§ ©infen§, baf. 2. ^. 18,

1889. — ßnut Söidffell, ÄopitoIsin§ unb 3lrbeit§lo^n, bof. 3. fj. 4, 1892. - 2) er f., 2ßert,

Kapital unb 3tente. 1893. — 2) er f., ©elbjinS unb ©üterpreife. 1898. — SBilleter, (Be]ä)iä)te

bei 3in§fufee§ im griec^ifc^^romifc^en SUtertum. 1898. — j?ulifd^er, S^x (SnttDidelungggefc^ii^te

be§ Äa^3Ualäinfe§. % f. 31. 3. g., S3b. 18, 19. 1899 unb 1900.

Über ben faufmännifc^en 3in§fufe' 2)i§fonto unb 2)iifontpDlitif : Slufeer ber gonjen S3an!= unb
2öät)rung§))oUti! fei ongefü^rt: © trud, 2)ie 3in§betoegung auf bem englifd^en ©elbmarlt. ^. f. ©.33.

1886. — S)crf., 3)er internat. ©elbmarft, baf. 1886-1892. — % Sanbe§berger, ©olb^jrämien»

^jolitif ber ^ettelbanfcn. 1892. — 3Jtal)nc, 3)cr ®i§font. 1899. — Sanbmonn, ©^ftem ber

3)i§IontDpDlitif. 1900. — 2Ö. SoM- v- 2)i§fonto im ^.20.33. 2. 3lufl. 1900. — 3)ie t)oIf3=

»irtfj^oftlid;e 61§ronif in öionrabS Sfö^^^ü'^ern feit ben legten 3a:^rcn.

182c. SSoröemerlung. ©ntftel^ungunbangemetneSSebeutungbeS
Äa:pitoI§. SSix l^aBen int bislierigen ben toirtfc^aftlid^en 6itfutation§= unb S3e«

tt)ettung§^3roäe^ al§ @anäe§ untexfud)t; toir »enben un§ 5U fetner Unterfuc^ung in bet

3)ifferenäierung öon Äopital unb Slrbeit. ^n ber Söirflic^feit flehen freilid^ nic^t bie

äh)ei aBftraÜen ^otenäen .^apital unb Strbeit, fonbern bie Äapitalin^EiaBer unb bie

SlrBeiter neöft ja^lreic^en Übergangggliebern neBeneinanber, auf ba§ mannigfaltigfte

öerfnüpft, in öerfd^ieben aBgeftuften ©egenfä^en unb ©emeinfd^aften begriffen; e8 ift

ba^er me'^r eine 2lbIÜTäung, wenn wir öon bem ©egenfa^ üon Äa:pitat unb Sirbeit

f^red^en dl€ eine 9tealität; gemeint finb immer bie baliinter ftei)enben ^IRenfc^en. S^l^re

(Sitten, i:§re giec|t§* unb Söirtfc^aftSinftitutionen , bie ^jft)c§ologif(^en 2lu8gong§|)un!te

i^reS wirtfcf)oitUc|en |)anbeln§ muffen wir baljer l^ier ebenfo in§ 3luge faffen, wie Wir

e§ im bigl^erigen in Säe^ug auf anbere wirtfd§aftli(|e ©rfdieinungen floaten.

2fmmer bleibt ber allgemeine ©egenfa^ bon Äat)ital unb Slrbeit beftel^en, unb er

ift Wo:^l ber wid^tigfte ber mobernen a5olI§wirtf(i)aft ; ber ganae ^robuftion§= unb S3er=

teilungSproaeB Wirb öon i§m bel^errfc^t; bie großen focialen ^äm))fe ber ßJegenwart

cntfpringcn au§ if)m; ilire SSerföl^nung unb rict)tige S5erfnü:pfung ift bie SJorauSfe^ung

aEer großen öolfswirtfc^aftlic^en ^ieform ber ©egenwart.

9luf ben altgemeinen SJerlauf ber l^eutigen focialen Ääm^jfe fommen Wir im legten

SSud^e. ^ier liaben wir bie Elemente unb einjelne ©rfc^einungen au betrachten, Welche

in ben abftratten SSegriffen bon Äa|)ital unb Slrbeit entl^alten finb. Söir fpred^en
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^uerft tiom ^a^Jitot, nac^'^cr Don ber SltBeit, ober ötelme^r öon ben fragen, S^nftitutioncn

unb Söerter^t^einungen, bie fic^ an jtc fnüpfen.

3fn SSejug auf ba§ .ßa^jital mu| un§ juerft jeine ßntfte^ung fura l)ejd)öftigen

;

bann ber ©prad^geBraud^ in SBcjug auf bie SSegriffe Kapital unb 35ermögen; brittenS

bie SSetjudie einer @rö|enmeffung be§ ^a^itat§; ei)e toir weiter gel)en, befpred^en toir

bie einjclnen f^ormen ber Äiebitgefd)äfte, meldte bie -^apitalbetoegung unb ^öertt)ertung

be^errfd^en ; bann erft tonnen toir ba§ SBefen be§ ^rebit§ erörtern, bie rec^t§gejct)id^tlid^c

ßnitoirfclung be§ jingbaren Sarle'EienS (bie @efc^id§te be§ 2Budt)er§) unb bie t»t)ilofo:p'§ifd^^

nationalöfonomifd^e Segrünbung ber Äo^jitalrente unb ^ule^t bie t^tfäcf)lid§e ^'öi)e

berfelben, ben 3^ii§fiife/ ^^^^ Setoegungen unb Urfac^en barftetten.

3öir fragen aljo juerft . xok entftanb ba§ ^a^ital, ber S5ermögen§befi^. Püffen
toir babei on mand^eS früher ©ejagte anfnü^sfen, einiges raiebcr'^olen, fo ift ein ein«

leitenbeg SGßort über biefen ^un!t t)ier bo(^ nid^t ^u tiermeiben, ba burd^ bie eigen«

tümlic^e SSerfd^Ungung inbioibuetten ^anbelnä unb gefeE|d)aftIi(^er ^ro^effe bei bem
Söorgang ber Äapitalbitbung fo öiete S^rrtümer unb 3ö5eifet entftanben finb.

S)ie ^enfdfcien mußten einerfeitS beuten, fid^ felbft be'^errfc^en , bie 3iifunft in

^(ted^nung jiel^en lernen, um SSorräte aEer 9lrt für ben fotgenben %a%, ben äöinter,

bie folgenbe ©eneration anjufammeln
; fie mußten anbererfeitS tec^nifd^e ^^fortfd^rittc

mad^en, um mit berfelben Slrbeit me'^r ju fdiaffen, um bie SJorräte 3U fonferöieren,

um mit befferen 3Berfäeugen unb ^J3tafd)inen, auf melioriertem Soben mel^r ju erzeugen,

als fie für ben Slugenblitf brauchten. (&obalb bie erften großen toirtfdEiaftlid^en f^ort*

jd£)ritte gemadjt toaren, "^anbelte es fid^ um bie hopptUz 3lufgabe, bie S5orrätc für

birciten SSerbraudti unb bie ^probuttionSmittel für beffere Slrbeit anjufammetn, 5U öer«

meieren. Unb fobatb auS ber (Sigentt)trtfdt)aft burdi SlrbeitSteilung unb ^JJlarft bie 35er=

fe^rSmirtfd^aft mit @elbpreifen entftanben mar, ^anbettc e§ ft(| nid^t blo^ um bie

@ebrau(^§üorräte unb ^probuftionSmittet, fonbern audt) um i'^ren ®elbprei§, ju bem fie

termertet, ge* unb öerfauft werben tonnten, unb um bie Söerttoei^fel, bie einjelnc unb
ganje Ätaffen balb bereid^erten, batb f(i)dbigten.

6§ §anbelte ftd^ junäd£)[t bei aß' bem um bie 3lu§bilbung beftimmter 6igenfd^aften,

um einen langfamen Sr^ie'^ungSproäe^ ; einzelne ^^nbiöibuen, f^ramilien unb ©tämme
Ratten bie Sigenfd^aften me^r, entmidfelten fie rafd^er. S)ie fäl^igften, flügftcn, fräftigften

gammelten größere S5orräte, fd^ufen beffere 5probuftion§mitteI. ©ie tarnen om rafd^eften

öoran, wenn fie äugteic^ friegerifd§ unb politifd^ orgonifiert, fid^ gegen geinbe atter 3lrt

beffer als anbere fd^ü^en tonnten. @ie ersietten fe!^r öiel mel^r, wenn fie frül^er als

anbere baS 3ufammenarbeiten mehrerer in ©tamm, @efd^led§t, f^ontilie, @emcinbe, Unter>

nc'^mung unb ©taat erlernten unb bie f^ormen unb ^^nftitutionen , in Weld^en boS

gefdtial^, auSbilbeten. S)iefc Drganifation würbe mit fteigenber Äultur ein ^auptmittel,

bie SJorrdte ju l^äufen, bie ^robnftionSmittel ergiebiger äu mad^en.

S)ie wirtfd§aftiidt)en unb ted^nifd^en wie bie organifatorifd^en S5oraüge ber ^^amilien

unb ber ©tämme blieben meift jalir^unberte* unb ja^rtaufenbelang baS @rbe ber ^ad^«
lommen; fie gingen erft fet)r langfam, erft mit l^ö^erer Kultur, in gefitteten ßönbern
mit bem l^eutigen öölferrec^tlidEien 35er!el^r rafd^er unb leidster auf anbere niebrigere

tRaffen, auf äurüdEgebliebene (Stämme unb Moffen über. Unb fo ift noc^ "^eute in

jebem Sanbe, in j[eber S5öttergefellfd§aft eine Weit auSeinanber liegenbe ©tufenreilie öon
SJlenfd^en öorl^anben, bie in aW ben ®igenfd§aften , Wetd^e jur ^apitatbilbung fül^reu,

unenbli(^ Weit öon einanber abfielen: in ber ©|jarfamfeit unb SJorauSfid^t, in ber

^^robuftionSfäl)igfeit , in ben ted^nifd^en unb organifatorifd^en f5^äl)igfeiten. 3e pl^er
nun aber bie wirtfd^aftlid^e Kultur fteigt, bie ©efeEfc^aftS« unb gigentumSöerfaffung

fä) fom|)liäiert, befto me!^r Wirb bie ^apitatbitbung ber äinbibibuen unb klaffen nic^t

mcl^r bloB fid^ nad^ ben perfönlid£)en Unterfdt)ieben biffereuäieren , fonbern bie 3led§tS==

unb Söirtfd^aftSinftitutionen
, fowie bie großen, ganje @podl)en be'^errfd^enben Söert*

berönberungen auf bem 3!Jlar!t werben barauf einwirfen; bie ©ered^tigteit unb Un=
•^ered^tigteit ber gefeEfrfiaftlid^en ©inrid^tungen , fowie bie @unft ber wirtfd^aftlid^en

3ufammen^änge wirb bie Äapitalbilbung bem einen leidster, bem anbern fd^Werer mad^en.
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Unb äugleid§ toerben bic 9fled§t§* unb äöirtfd^aftSetnric^tungen äUtüdtDtTfen auf bte tütrt*

fc^aftltc^en 6tgen|d)aften be§ f5^lei^e§ unb ber ®i)arjamfett, auf bie ted§ni|d§=faufmännif(^en

3lnftrengungen ber äxti\t, bie öor anbeten Äa^jital erf|)aren, e§ ftobuftib öertüenben.

©eBiete ber 9laturat* unb ber (SJetbtDtrt|d§a|t , ber Sigentotrtfd^aft unb ber Ißer-

fe!§r§toirtf(^aft, üeinc ©emeintoejen, bie fid§ etoig öefel^beten unb beraubten, unb gro^e

Äulturftaaten , bie im Sfnnern unb unter \iä) eine gefittete f5^rieben§gemeinf{^aft bar«

fteEen, muffen fid^ in ber Äa^jitalbilbung toejentlid^ unterfd^eiben. 3"!^ 3eit ber öor=

toiegenben ©igentoirtjdiaft mar ber SLrieb jur Sammlung öon SJorräten unb 5pro=

buftionSmitteln nid)t feiir ftarf unb nid^t fel^r öerbreitet, fc^on toeil il^re 3lnpufung
borf) nur ^äu^jtlingen, ^rieftern, Königen möglid^ unb öorteill^aft mar; jebe Slnpufung
mar an fi(| fc^mierig, fie gab bem gemöl^nüd^en Bürger menig ©eminn unb !aum ge=^

fteigerten ßeben§genu|. 9Jtit ber @elb- unb ^rebitmirtfd^aft, bem «gianbel unb ber

^irobuÜion für ben Maxtt unb ben l^ier möglichen ©etoinnen, Bitbete fid§ eine ganj

anbere 3lnfammlung bon @elb unb SSefi^ au§. @§ entftanb je^t erft ber @rroerb§trieb

:

e§ begann bie ©rmerbgmirtfc^aft im ©egenfa^ jur |)au§mirtfd)af t ; e§ begann mit bem
Seil^gefd^äft bie Äa|)italanlage, bie Kapitalrente, bie 5Jlöglid§feit, fie ^u meiterem ©rtoerb

mie ju :politifc£)er .^errfc^aft unb Suju§ p öermenben. 5^ie fomt)ti5ierten ütec^tSformen

bc§ Ärebitg, ber S5ermögen§anlage bilbeten fid^ an^. S)ie entfpred^enben ßigenfd^often

finb toieber äuerft baö SJorred^t beftimmter Olaffen unb Waffen, ber Äaufleute, ber

Unternelimer, ber SSanfierS. S)ie ^PreiSfonjunlturen, bie 9ientenbitbung, bie i^olgen bon
5!Jlonopolen greifen äeittoeife fe|r ftarf tu bie @infommen§t)erteilung unb bamit in bie

@elegenl§eit unb ^öglidfifeit ber OtücElagen ein.

S)ie 35ermögen8^ unb Äa)jitalbilbung ber toirtfc^aftlid^ '^oc^fte'fienben S^ölfer mitb

fo 3u einem fel§r fompUäierten ^roäe|, ber einerfeit§ al§ öolfStoirtfc^aftltd^e ©efomt*

erfd^einung betrachtet merben fann, al§ fold^er bon :|)ft)dt)if(^en unb inftitutioneKcn

©efamturfad^en abfängt, ber anbererfeit§ in ben öerfd^iebenen Klaffen, il^ren Slngeprigen

unb f^fomilien auf ganj tierfd^iebenen 5llotiben unb ©inrid^tungen rul^t. S)ie ganjen

3tDedEe ber 2öirtfd)oft§fül)rung merben !omt)li3ierter : 5Jlan toiE toie früjer im |)au§^alt

mit toenig 5Jlitteln auSfommen, baneben bie SJorräte be§ .l^aufeS für bie 3u!unft

fteigern, bie beff ere 5lu§ftattung be§ ^au§l§alt§ erreichen ; aber man toitt barüber l^inau§

merbenbe§ Söermögen erlangen, e§ zinsbar anlegen ober im eigenen @cfd§äft nupar mad^en.

@erabe in biefer 9iid^tung finb neuerbing§ bie öerfd^iebenen Klaffen in fo öerfd^iebener Sage.

S)ie Slrbeiter, bie !leineren unb mittleren Beamten ^aben il^r äiemli(| fefte§ ©in-^

fommen; fie foEen bamit augfommen. ^^xt toirtfd§aftlic£)e Stugenb befte^t barin, ba§

fie mit bem gleidfien ®elb möglii^ft gut \iä) näl^ren unb bleiben, leiblich too^nen, il^ren

,^au§rat öerbeffern unb menn e§ gel^t, nod^ ettoaS jurücflegen. SIRe^x unb melir gelingt

i^nen bie§ aud§. 2)er Kleinbauer, ber fleine ,^anbwer!er unb ^änbter ftel^t bor berfelben

Slufgabe, aber er foE unb fann äugleid^ fein @efd^äft burd^ ©rfbarniffe öerbeffern, e§ etmoS

bergrö^ern, ettoaS mel)r S5iel§ l^alten unb fo Kapital bilben. 3lud§ bie meiften ©lieber ber

liberalen SSerufe fönnen an ber nationalen Kabitalbilbung nur burd§ il)ren ^au§t)älterifdt)*

fparfamen ©inn, burct) SJerbefferung il^rer |)auetoirtfdE)aft unb Kinbererjie'^ung , burd^

mäßige ©parfäffen* unb SJerfid^erungSetnlagen, Slnfauf einiger ©taatSpapiere teilnel^men.

9lnber§ ber etma§ größere ®efd§äft§mann , ber Kaufmann, ber f^abrifant, ber

©pefulont. ©eine l^äuSli^e ©parfamfeit fommt nid^t fe^r in SSetrad^t neben feiner

i^ä'^igfeit, burd§ ted()nifd^eö unb faufmännifd^eS ©efd^idf, burdl) rid^tige S5enu|ung beS

3Jlarfte§, ber Konjunfturen, burd§ OrganifationStotent unb ©inn für 35erbefferungen,

größere @eminne, ein biet größeres @infommen al§ er brandet, ^u erjielen. @in großer,

bieEeidit ber größte Steil ber :^eutigen Kapitalanfammlung entfielet fo burd^ 2;olent unb

glücElid^e Konjunfturbenu^ng, unter Umftänben aud^ burd^ (Seriebenl^eit unb ätoeifcl*

^afte ^Utittel; bie ^rage bleibt freiließ immer, ob bie gef(i)öftlid§e 5äl)igfeit, ob ha^

3Ptonopol, ob ber 3ufaE ber ^jßreiSbetoegung bie .^auptfa(|e bei ,berartiger Kapital«

bilbung au§mad^e. 3lu^ bie ganj großen Künftler, ©dliriftfteEcr, ärjte, bie neben ben

61^ef§ ber großen Unternel^mungen lieute ^unberttaufenbe unb 5JliEionen berbienen,

toerben burd^ dl^nlic^c Urfad^en toie bie großen ©efd^äftätolcnte reid^.
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S)ane]6en ^e^en tuit abtx nod^ eine bxttte ganj onbere 2lrt ber Äa^jttalBilbung,

bte toebet mit ber ©t)ai-jamfeit, noc§ mit bem 2otent, ber Äonjunftur ettoaS ju tl^un

^at. S)ie reichen Seute, bte mit ertoorBenem ober ererbtem S5ermögen l^eute ba^
5—10 fac^e öon bem einnel^men , toaä fie |e(bft bei großem ßuju§ ausgeben fönnen,

toerben baS nic^t öerbraud^te ©infommen immer toieber jurüdlegen. 9lebenbei öermel^ren

foId§e Seute öieltai^ auct) i^r Kapital burd^ auföHige mono^oliftifc^e 9tentenbilbung.

lülit biefer einfad^en Unter|(^eibung fallen bie tl^örid^ten ©d^ulftreitigfeiten tteg,

ttield^e fo lange barüber geführt tourben, ob bie ßa^itatbilbung ottein auf ber ©^lar*

famfeit ober attein auf ber Überf(^u^|)robuftion ober anberen ®igenfd§aften unb focialen

Sinrid^tungen beru'^e. ^n toelc^em SfRa^t freilid^ bie berfc^iebenen focialen klaffen

an ber 33ermögen§bitbung teilnehmen, ift bei bem 5!JtongeI an ftatiftifciien @runblagen

fd^toer 3U fagen; e§ toirb au(^ in jebem ßanbe toieber anberg fein. ?lber für S)eutfd§*

ianb möd^te id^, anlnü^jfenb on ^etferS nod§ toeiter ju ertoäl^nenbe ©d^ä|ung öon

2,5 gjliUiarben 5Jlar! jäl^rlid^er atüdEIage, bie S5ermutung au§ft)red^en , ba^ öon il^nen

too^l IV2 auf bie 9iüd£Iagen ber Sleic^en unb ber größeren @efd§äft§Ieute , ober

1 5RiHiorbe bod£) oud§ ouf bie fleineren Seute unb toirüii^en @|)arer fomme; unfere

Sltbeiter ^ol^len ^eute 160—180 5JlilI. SJiorf jö^rtid^ in bie SJerfid^erung§inftttute, ben

beutfd^en Seben§öerfid^erung§anftalten floffen jöl^rUd^ 1885—1900 226—4*31 miU.,
ben beutfd^en ©^orfoffen minbeften§ bie gteid^en SSetröge ju; too§ fteine SSouern unb
©efdioftSleute im eigenen (Sefd^öfte, in .g)äufern, ©runbftüden onlegen, bürfte fid^

minbeften§ oud^ auf fo öiel belaufen.

gür otte Älaffen ber @efellfd§aft "^öngt bie fteigenbe ßa|)italbilbung mit ber oll*

gemeinen 9le(^t§fid^er{)eit neuerbing§ ebenfo jufommen mie mit ber 2(u§bitbung ber

^rebiteinric^tungen ; ba§ ©Ijorfoffen* unb ®enoffenfc§oft§toefen, ba§ SJerftc^erungg* unb
SBonftoefen erleid^tern bie Einlage, reiben au 9tüd!(ügen. 2lu(^ ber Souer |ört ouf, bie

^'^olerftüdEe in ©trüm^jfen unb köpfen ju öerbergen unb p öergroben, bie .g>ou§frauen

toerben immer fettener, bie fid§ am gefüttten Seinenfd)ranf an fid^ erfreuen. 9Jlan

münfd^t Sefi^titel unb 9lenten, man bringt jebe überflüffige Sölaxt in bie ^rebitfoffen.

Sitte ^rten öon S5ermögen§« unb SSefi^ftüdEen toerben nac§ il^rem ©elbtoert, nod^ il^rer

gä'^igfeit 9lente ju geben gefd^ä^t unb fo al§ eine ein^^eitlid^e ^D^lafee betrod^tet, bie

mon öom einen ©tanb|)unlte au§ ol§ SSermögen, öom anbern al§ ^opitol beaeid^net.

6'^e toir öon ber oEgemeinen öolföwirtfd§oftlid£)en SSebeutung ber i?a^)itolbilbung

reben, fei ein SBort über ben toiffenf(^aftlid§en ©^rod^gebroud^ ber einfd^lögigen Segriffc

unb über bie ftotiftifdtje 9)teParfeit ber Äaöitolbilbung gefogt.

183. SSegriff öon^a:pital unbSSermögen. äöie bie ütömer f(^on bie bor*

geliel^ene ©umme caput, ^ouptfumme, nannten im ©egenfo^ iu ben Binf^^/ ^ic i^^bei

als ber untergeorbnete Steil be§ 9ted§tgöerl§ältniffe§ bem ^auptteil entgegengefe^t tourben,

fo gebroud^te man ouc^ im 9Jlittelalter capitale (pars cäpitalis debiti) für (Selb= unb
SSie^borlel^en, unb bie SBeaeid^nung erhielt fic^ in biefem ©inne big in§ 18. 3fci^rl|unbert.

5^ad^bem bann ,g)ume geleiert l^atte, ba^ bie ^'ö^e ber 3infen toeniger öon ber ^enge
beg ©elbee olg öon ber ongel^öufter 9leidE)tümer überhaupt ob^nge, log eg nol^e, olle

aurücfgetegten Überfd^üffe, bie angel^öuften äöerte (valeurs accumulöes), toie eg 2;urgot

tt)at, olg Äo^jital au beaeid^nen unb au betonen, bo^ onbere 2)inge ebenfo gut toie bog
@elb Äopitol fein fönnten, bo mon ja mit i|nen @runbftüdfe unb onbereg laufen unb
öom ^ntereffe jebeg ßopitotg leben fönne. 3usteid§ mit biefer toiffenfd^oftlid^en Definition

öerbreitete fid^ in ber toefteuropöifc^en ©efd^öftgtoett ber <Bpxaäi^ehxauä), otleg toerbenbe

SSermögen, fofern man öon feiner ted£)nifd^en 9iatur obfiel^t, an feinen ©elbtoert unb feine

Stente benft, Kapital au nennen.

3)ie Söiffenfd^oft ober ging anbere !ünftli(^ere SBege. 21. ©mit!§ tooüte bie 5pro=

buJtion ber toirtfd^oftlid^en @üter gleid^fom ted^nifd^ erflären unb on biefe (Srltörung

bie ber ©infommengöerteilung onfnüöfen. ^m ©efc^mocEe feiner ^üt erfd^ienen i^^m

bie 5lotur, bie Slrbeit unb bie ^Jrobufte, toeld^e tofciterer ^robuftion getoibmet ftnb, olg

brei foorbinierte ©lieber. 6r fe^t ben ber unmittelboren Äonfumtion bienenben ©ütern
©(^moller, ©runbriß ber »otWioirtfc^aftgle^re. II. 1.-6. »ufl. 12
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(stock for immediate cousumption) ba§ ^at)ital (stock accumulated) gegenüber, ba§

@in!ommen unb ®ett)inn gebe, ba§ bie Slrbeiter unterhalte, bie ?lrl6eit§teilung unb
*tierbefferung erleichtere. S)a er aber unter ^flatur nur bie rein natürlidien Gräfte, unter

3lrbeit nur bie ro^e elementare Äraft be§ 5Jlenf(^en öerftelit, ]o finb für il§n aucl) bie

S5erbefferungen auf ben ©runbftücten unb bie nü^lid)en erworbenen ©afd^idlic^feiten ber

focialen Gräfte Äa^jital; le^tere, meint er, liefen \id} \a mit einer ^tafd^ine öergleic^en,

bie bie 5lrbeit erleiii^tere. 6§ ift eine fc^iefe ©eneralifierung beg ^a)jitalbegriffe§, bie

öiel SSertoirrung angeftettt l)at. %uä) f^jötere ©(^riftfteller liaben bielfacl) bie 2lrbeit§^

{räfte ober gar bie gejeUfc^aftlid^en 6inrid)tungen alg Äa^ital be^eic^net, toeil fie bireft

ober inbireft ber $robu!tion bienten.

3t. S5. @a^ fe|t jmar an einer ©teile bie fonds iudustriels (bie Slrbeit) ben
Instruments d'industrie, bie er in unangeeignete, toie 9Jleer unb 2ltmof^l§äre, unb an=

geeignete, nämlid§ ©runbftücfe unb Kapitalien teilt, einanber entgegen ; aber er nennt an
anberer ©teile bann bod) 9latur, Kapital unb ?lrbeit bie probuttitien „i^onbS", toetd^e

SDienfte leiften unb bafür i|ren Eigentümern SSeja^lung eintragen. 6r toirb jo ber 33e=

grünber ber ßel^re bon ben brei 5probu!tion§fa!toren, benen bie brei @infommen§ätoeige

entjprecfien. ®§ ift bie Se'^re, toeld^e bie S)eutfc^en, 3. S. gtofdier, mie bie (Snglänber,

3. 33. % »©t. 5JtiIl, aufgenommen ^aben, bie wefentließ ben Kapitatbegriff beeinflußt

|at. S)iefe fd)iefe SSorftettung einer Seja^^lung ber brei fogenannten ^Jirobuftionä*

fattorcn entl^ält ein toirre§ ©urc^einanber üon ted^nifc^en unb rechtlichen Gebauten,

fie toirft 5probu!tion§*, SSerteilungg* unb 2öerterfd)einungen burc^einanber. S)ie ^atur*

fröfte forbern nirgenbS Sejalilung, toenn fie nid)t feiten unb eben beSlialb angeeignet

finb. iSei bem „5taturfaftor" beulen bie meiften an bie aEgemein ted^nifd^=p^^fiologifd^en

SGßirfungen ber 9tatur!räfte, tt)ie an bie fociale unb red^tlidie ©truEtur be§ ©runbeigen«

tum§. ^m Kapital fteden früt)ere Slrbeit, aber ebcnfo 9laturfräfte in beftimmter @e=

ftaltung unb ©eltenl)eit§werte. Statur unb Kapital probujieren nid^t wie bie 3lrbeit,

jebenfaÖs fann nid)t auf bie tedinifd^en S)ienfte, bie fie leiften, bie ©runbrente unb

ber Kapital^inS, Wie ber 3lrbeit§toi)n auf bie 3lrbeit, äurüdgefül^rt Werben, ^^ür ben

Kapitalbegriff war burd^ bie S)reiteilung nichts gewonnen aU ber ©d^luß, baß barunter

nic^t bie ©runbftüc!e, fonbern nur bie übrigen beweglichen unb unbeweglichen wirt-^

fd^aftlid^en, für bie ^robuttion beftimmten @üter au öerfte'^en feien.

@ine untergeorbnete }^xa^z War e§ baneben, ob man bie fo umgrenzten Kapitalien

nod^ in ^probuftiö-^ unb 5^u^= ober ®ebraud^§fapitalien teilen foll; bie legieren finb

bie, welche ju einer ^robuftion fä'^ig, aber im ^loment für ben ßebengunter^tt, ben

®ebrau(^ benu^t werben, im 3lugenblid feine eigentliche Ütente, fonbern nur eine bem

Sebenfunterlialt bienenbe 5^u^ung geben, wie bom ßigentümer bewoljnte .g>äufer, ^axU
unb 9ll)nlic^e§. 9Ran Wottte fie in ben Kapitalbegriff einbe^iel^en, Weil fie jeben Moment
wieber ber ^robu!tion bienen lönnen, unb il)r ©enuß t^eoretifd§ ber 9lente gleic^geftettt

Werben fann.

Unb ba§ „9{ente geben" war ja ber urfprünglid^e ©inn be§ Kapitalbegriffs

gewefen; ju biefem ©inn lehrte ^ermann, unter bölliger 3lbftreifung ber ©alj^^SHofd^er^

5Jlittfcl)en tedinifc^en (Sefid^tSpunlte ber ^robuftionSförberung unb ber 5probu!tion§=

faftoreneinteilung, ^urüdf: Kapital ift il^m nur, waä a^ermögen fein fann; er befiniert

e§ als bauernbe ©runblage einer ^flu^ung, bie Staufc^wert fat; e§ ift bie ptibatwirt*

fd^aftlid^e Sluffaffung, bie aud^ nu^are 9ledl)te für Kapital erflärt; unb e§ ift flar,

baß "^iernadt) ©runbftücfe ebenfo ba'^in gej^ören wie anbere Kapitalien. 2)aran fnüpftc

fid) bann ein längerer ©d)ulftreit, ob bie ©runbftüde jum Kapital ju red^nen feien.

Wobei teils bie großen wirtfdl)afttid§en, tecf)nifd^en unb red^tlidl)en Unterfd^iebe jwifd^en ben

©runbftüden unb ben anberweiten ber ^robuftion bienenben ©ütern fact)lid^ erörtert

würben (freiließ oft ol)ne Klarheit barüber, baß jebe Einteilung unb Sleil^enbilbung nur

im |)inblid auf einen beftimmten wiffenfd^aftüc^en 3tbed, nie abfolut einen ©inn liat),

teils unter bem 2)edmantel ber SegriffSftreiterei ber Kampf über bie 5Jlonopolnatur

ber ©runbrente unb eine ©umme ftaatlid^er 5)taßregeln in ^ejug auf @runbbefi| unb

onberweiteS Kapital geführt würbe.
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SBaren bie Äa|)itaI16egrxjfe Don Surgot 6i§ <^ermonn me!§r einem f^eoretifc^en

Ä(ajftfifation§bebür|ni§ entjprungen, fo begann mit ber ^näweiflung ber Sered^tigung

ber Kapitalrente bie Senbenj, in ben 33egriff be§ Äat)ital§ feine 6nt[te"^ung§ge|d^i(^tc

unb hk 9led^tfertigung beä ÄapitalgetoinnS unb ^^infeS l^ineinpf(Rieben, i^ür 9)taccuIIod^

unb öiele 9iac^folger be§|etben tourbe ba§ Äa|)ital angel^äuite Slrbeit; man glaubte, fo

bie Kapitalrente als 2lrbeit§lol§n ober al§ *4^arallele beäfetben gered^tfertigt ju l^abcn,

^atte aber in äöa^r^eit feine Definition beg Söortfinne§ mel^r, fonbern nur bie .^eröor*

Hebung einer Urfad^e neben ber Unterfc^lagung an ber er; benn jebcS Kapital beruht

auf einer eigentümlid^en ©eftaltung beftimmter 9laturftoffe unb »fräfte, welche äßert=

fteigerungen ober =minberungen erfahren, bie nit^t ber aufgetoenbeten Slrbeit entfpred^en.

S)ie ©ocialiften fnüpfen umge!el^rt on ben ^eft^, baö Eigentum unb feine 3luS*

nuljung im red^tlid^en 5[Jlec^ani§mu§ ber ©efettfc^aft an; fie tootten bie Kapitalrente

al§ arbeit§lofe§ ßinfommen benunäieren. 3^1^nen ift ein angel^äufter 33orrat öon ©ütern,

bie im 33auernl)of ober in ber .g>anbtt)erf§ftatt öom Eigentümer felbft umgetrieben

toerben, nidit Kapital. 5Da§ Kapital ift für fie eine „l^iftorifdfje Kategorie", bie feit

ben legten Si^^i^^unberten mit ber @elbtoirtfd§aft, bem <g)anbel, ber ^ßcobultion für ben

5!Jlar!t, ber Unternel^mung unb bem ßo^nt)er^ältni§ entfte^^t. @§ umfaßt nad^ 5Jlarj

bie 5probuftion§mittel , bie in ber §anb be§ SBarenprobuäenten unb *öerfäufer§ baju

bienen, ben ^el^rmert au§ bem Strbeiter ^erau§äupreffen ; ber Kapitalift ift ber 3tu3*

beuter, ber fid§ burc§ feinen S5efi| unb feine S3efi|überlegenl^eit auf Koften be§ 3lrbeiter§

bereid^ert, er ift ein <g)eud§ler, toetdf)er ber SBelt n)ei§ madt)t, ba§ Kapital entftel^e burd^

feine ©ntfagung, inbem er fein @in!ommen nid§t öer^e^re, roälirenb er e§ in SBal^rl^eit

auf Koften ber 3lrmen aüumuliert. „Slneignung unbejal^lter Slrbeit ift ba§ @e]^eimni§

ber 5piu§mad§erei." Kapitalbilbung ift alfo 5piu8madf)erei. S)iefer ©tanbpunlt erflärt

aEe anberen Kapitalbefinitionen für Unfinn; Knie§ fügt in feiner feinen äöeife bei, bafe

bie 2Rarjfdt)e auf biefe§ ^räbilat in nic^t geringerem ^a^e 3lnfprud§ l^abe.

2)er Kapitalift, ben fd^on bie engtifi^e ^'lationalöfonomie in unJlarer SSeife mit

bem Unternet)mer äufammen gemorfen l^atte, tourbe nun unter bem Einfluß biefer

Kapitalbefinition, ber ©ammelname für aEe§, toas f(^einbar ober toirftid^ bem 2lrbeiter=^

intereffe gegenüberftanb ; man öerftanb nun unter ben Kapitaliften balb bie liöl^eren

Klaffen überhaupt, balb atte S5ermögen§befi^er, balb bie großen Kaufleute unb Unter=

nel)mer, balb bie gewerblichen größeren ®efd§äft§leute gegenüber ben ©runbeigentümern,
balb aud) nur bie 9lentier§, bie o'^ne 5lrbeit§einlommen leben.

Unb ebenfo fd^iÜert ber Segriff ber fapitaliftifd^en Unternehmung, toie er aud^

in bie nid^t foctaliftif(^en ©d^riften übergegangen ift, in atten f^arben: ber eine meint
bamit ben (Sro^betrieb überliaupt, ber anbere bie laufmännifd^ fpetulatiöe, auf S5cr=

mögenSermerb mel)r aU auf eigenen Unterhalt äielenbe 2öirtfd§aft§= unb @efc§öft8*

fül^rung, ber britte bie 3lu§beutung ber 3lrbeiter, ber öicrte bie Unternel^mung mit
mobernem So^nöer'^ältni^. f^aft immer lieft man burt^ bie 3eilen, bafe bie Slutoren

bod^ mel^r ober toeniger an bie ^flebenbebeutung beulen, toeld^e SJlarj bem „Kapital",
al§ bem 3>ampt)r, ber bie Slrbeiter auäfaugt, gegeben f)at.

©ombart nennt neuerbingS bie fapitaliftifd^e Unternehmung bie 2ßirtfd§aft§form,

bereu B^iedt e§ fei, „burd^ eine ©umme öon S5ertrag§abfct)lüffen über gelbroerte ßeiftungen
unb ©egenleiftungen ein ©ad^öermögen (Kopital) ju öermerten". @ine bigponierenb«

organifierenbe , eine !ollulatorifd^=fpe!ulatioe , eine rationaliftifd^e, auf Profit gerid^tete

Stl^ötigfeit fei bamit gemeint ; rid^tig' — ba§ finb eigentümlid^e tt)irtfdf|aftlid§e .g)anblungen,

bie in beftimmten focialen unb tt)irtfdf)afttid£)en 3uftänben eine gro|e 9{oEe fpielen, fit^

jiemlid^ regelmäßig an bie moberne faufmännifd^ geführte ©roßunterne^mung anfd^ließen.

6in ©act)öermögen mirb babei t)orau§gefe^t, feine SBerme'^rung ift ba§ 3iel, aber nid^t

fotoo^l ba§ Kapital an fidl) l§at bie ^JJlenf(|en ju biefer Slrt X^ätigfeit gebrad^t, fonbern
eine beftimmte ^^afe ber pft)d§ifdf)en ©uttoidEelung unb ber gefeHfd^aftlid£)en ©inrid^tungen.

3)er gauje öon ben ©ocialiften angeregte ©treit über ben Kapitalbegriff ift ein fpäteS

iiberlebfel ber fogenannten 9lealbeftnition, be§ fd^iefen (SlaubenS, au§ bem Kapital*

begriff !^erau§ fönne man ba§ äßefen ber focialen Kämpfe unb ber mobernen SBirtfd^aftS^

12*
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enttoicEelung erüdren; — äugleid^ ein jc^tagenbet SSetoeiS bofür, ba| bie (Sprache auS
aJlangel an neuen unb ^af^ixtid^mn Söotten immer teidit biejelBen SBoxte in relatit»

öetfc^iebener SSebeutung gebtaudit.

äöit tooEen auf ben .^a|)italbegtiff fein ©t)[tem aufbauen, ou§ bem SBefen be^

Kapitalismus ni(i)t exlläxen, tt)a§ un§ nur eine| ©pecialanal^fe unfere§ tieutigen 2Birt=

jc^aft§Ieben§ ergeben fann. äBir galten eS für ba§ 9tic^tigfte, bei ber S)efinition ber

einfd)Iägigen Sßegriffe üon ben toirtfdiaftUd^en Gütern aug^ugei^en unb unter il^nen im
©egenfa^ ju ben freien, in unbegrenjter 3!Jtenge bor'^anbenen, biejenigen materiellen in

bef^ränfter ^Jlenge bor^anbenen unb ba'^er im Eigentum befeffenen Dbjefte ju öer*

ftetien, bereu 9tü|lid)feit anerfannt i[t, bie barum äöert ^aben, ben tDirtfcJ)aftli(^ett

ißebürfniffen bienen. ^^lur im abgeleiteten Sinne unb im ^inblid auf bie ^^olgen be§

gefeÜfd^afttii^en Mechanismus fann man neben ben realen ObjeÜen bie löermögen§=

nu^ung unb bie 9le(^te auf mirtfc^aftlid^e öüter ober Seiftungen unter ben toirtf^aft*

Heiden ©ütern mit begreifen. S)ie realen mirtfc^aftlid^en ©üter fann man bann einteilen

a) in fotd^e, toetd)e ber ^robuftion bienen (^robuftibgüter* ober = fa|)italien ; ®üter
3tt)eiter unb f|)öterer Orbnung nennt fie bie öfterreii^ifdtie ©c^u(e); b) in fold§e, meiere

länger bauernber ^enu^ung bienen, mie Käufer, Äleiber u. f. m. (^upa^jitalien) unb c) in

fold§e, bie huxä) einmaligen SJerbraud) in il§rer ©eftalt unb in il)rem Söert berniditet

toerben (@enu^güter, berbrouct)li(^e ©üter); fie unb bie bor^erge^enbe Klaffe nennt

bie öfterreid^ifd^e ©(^ule ®üter erfter Crbnung. Unter S^ermögen berftelien mir bann
ben S^nbegriff »irtf dE)of tlid^er @iiter, über welt^e einzelne ober Kor»
^jorationen in il^rem S^ntereffe berfügen fönnen; unb ba e§ für bie eiuäetnen

nic^t blo§ ouf ba§ Eigentum, ba§ ännel^aben, fonbern ebenfo auf ba§ Siedet in Sepg
auf @üter unb dienten, ©d£)ulben unb S^erbftid^tungen anfommt, fo fagen mir in über*

tragenem ©inne aud), ba§ SJermögen fei ber Inbegriff ber toirtfd^aftlid^en (Süter, über

bie jemonb in feinem Sfntereffe ^u berfügen, ba§ 9ted^t l^abe (9leumann). äöir

benfen un§ babei ettoaige ©d^ulben abgezogen. SBir begreifen unter bem 33ermögen ben

toerbenben tt)ie ben nid^t merbenben 2;eil (jumal bie fogenannten ^upapitalien) , unb
toir brücEen gemöl^nlid^ ba§ 35ermögen in ®elb:preifen al§ äöertein^eit auS.

5[)a§ Kapital aber ift un§ berjenige Steil be§ SJermögenS, ber
toerbenb in irgenb einer f^orm, im eigenen @efd§äft ober bei ©ritten in ßeil)*

form angelegt ift, bei bem aber ber ©ebanfe ber ted^nifd^ berfd^ie»

benen 5lnlagemögli(i)ifeiten unb »arten jurücftritt gegenüber feinem
©elbmert unb ber ütente, beren |)bl)e in beftimmtem S5erl§ältni§ ju biefem

©elbtoert fte'^t. 3Bo unb fomeit bom S3efi^ im @egenfa^ pm 9li(^tbefi^ bie 9lebc

ift (roie bei ^JiariO, galten mir e§ für beffer, bon S5ermögen unb nid§t bon Ko^jitül

5U f^jrec§en. 3Bo ©üterborräte, bie meiterer 5probuftion tectjuifdC) bienen, gemeint finb,

mag man ba§ äöort Kat)ital aud) brandneu
; häufig toirb e§ beffer fein, toerbenbe§ SSer*

mögen äu fagen. ^m ganzen fd^eint e§ mir rid^tig, toenn mir mit 6. 3Jlenger ju

bem Ka^italbegriff jurücffel^ren , toie er im gefd^äftlid)en ßeben feftftel^t unb burd|

feine tl^eoretifct)e 5lu§einanberfe^ung ju befeitigen i^, audfi bon allen tl^eoretifern , bie

anbere SSegriffe bom Ka|)ital geben, bodt) immer mieber nebenbei gebraust wirb.

5Die burd§ 51. ©mit^ begrünbete (Einteilung be§ Kapitals in umlaufenbeS unb

ftel^enbeS ge^t bom Kapital im ©inne ber ber 5|3robuftion bienenben ©üterborröte au§.

3um erfteren redfinet man bie betoeglid^en SSorröte, Lebensmittel, 9{ol§ftoffe, S^ifd^en^

probufte, ba§ @elb in ben ©efd^öftSfaffen , äum leiteren bie Söerfäeuge, 9Jlafd^inen,

©ebäube, ©runbftücfe, 5Jleliorationen. @§ ift in erfter Sinie ein ted§nifd§er Unterfd^ieb,

aber bann auc£) ein gefdt)äftlidC)er. 5£)a§ umtaufenbe Kapital, SSetriebSfapital , erlaubt

tedt)nifd^ nur eine einmalige SSertoenbung ; e§ giebt bei rid^tiger 5probuftion feinen ganjen

Söert in ba§ 5probuft, baS ftel^enbe nur feine 9lu^ung, benn biefe§ erlaubt eine S5er*

toenbung für Monate unb ^af)Xi. S)a§ 33etrieb§fapital ift ted^nifd^ atoar teiltteife nur

ju beftimmten 3toerfen bertoenbbar, mie Söotte au SGßottgetoeben; ein großer Xeil aber,

@elb, SebenSmittel unb anbereS, fann äu allem Mögli(i)en bienen, unb faft ftetS lonn

ha^ SSetriebSfapital leidf)t beräu^ert unb fo fein SBert anberen 3toedfen jugemenbet merben.
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S5om fte^^enben Kapital fann ein Seil, tote -ipäufer, 3!)am:|jfmaf(f)inen ätoar aud§ ted^nifd^

3u öer|c£)iebenen 3^e(fen bienen, abtx nie in bem Umfang mie ba§ umloufenbe .^a^ital;

i>a^ meifte fte^enbe Kapital ift für immer einem öeftimmten ted)nijc§en ^fütäe angepaßt,

toic ein ©pinnftu'^l, ein Söaggon, bie 5!Jlafc^inerie cineS SSergnjer!^; e§ ift aud^ öiet

fc^weier öer?äuflid§.

2)a§ umlaufenbe j?apitat entfielet äuerft; ba§ fte'^enbe etgänjt fic^ ftet§ au§ bem
umloufenben. ^t reid^er ein S5oIf ift, befto me^r tnirb e§ fte{)enbe§ .Kapital ^aBen.

S)oc§ toerben öeibe Slrten toac^fen. 3fn jebem einzelnen @ejc§äft ift ba§ rid^tige S3ei*

^Itni§ öon fte'^enbem unb umlaufenbem Kapital eine toii^tige f^rage. Oft wirb öon

Einfang an p öiet ilapital feftgelegt, fo ba^ e§ bann an S3etrieb§fapitoI fe^lt.

S)ie öon ben Socialiften aufgeftellte jLl^eorie, ba^ mit ^ö'^erer tt)irtfc§aftlid§er

Kultur ein immer größerer jLeil be§ ,ßapital§ in fte^enben Einlagen fijiert toerbe, bal^er

immer weniger 33etriel6§fapitat jur 'Se^a'^lung ber 3lrBeiter übrig bleiöe, fättt mit ber

grage ber june^menben ^afdiinenantoenbung unb i^ren f^otgen jufammen, ift oBen

t)on un§ f(|on erörtert toorben. —
Söenn toir ^eute öom SJermögen ober Kapital einzelner pt|t)ftfd)er ober moralifd^er

tperfonen reben, fo l^aben toir äöertgrößen im Singe, bie iiä) in ©elbfummen au§brü(fen

(offen, unb toetc^e burd§ unfern 9ied)t§' unb Ärebitmec^aniSmuS il^re fonhete toirtfdiaft*

lid§e 33ebeutung erhalten, ^id^t bie i^täc^e etne§ ©runbftücteS , ni(^t feine @rtrag§*

fä^ig!eit, fonbern ob e§ 10 000 ober 20 000 mt SQÖert fei, 300 ober 600 gjlf. gtentc

^ebe, ift ba§ gntfd^eibenbe. 2öer 100 000 mt. ©taatSobügationen 16efi|t, ^t fo biet

SJermögen unb Kapital, ob bie einft bafür eingegatilte Summe nod§ in einer (Staat§=

Ba^ öor^nben ober in einem Äriege fad^tid) öernic^tet ift. ©preisen mir bagegen

Dom 35erm5gen ober .Kapital einer 9latton, faffen toir fo bie ©umme ber SSermögen

ber einzelnen, ber Korporationen unb be§ ©taateS in einem KoHeftiPbegrtff pfammen,
fo treten bie SSorftellungen prücC, bie auSfd^lie^lii^e f^olge be§ pritiatre^tlic^en ©tanb*

i)unfte§ beim ^ritiatöermögen unb ^Japitat finb. ^)x)ai !önnen toir aud§ ba§ National'

toermögen nur in ©elbtoert fummieren, toeil toir feinen anberen beffern Generalnenner

liaben: aber toir ftnb un§ betonet, ba§ e§ für bie SSölfer mel^r auf bie reale ^upar^
!eit, ä- ^- ^'^^eS 33oben§, anfommt al§ auf bie ^o'^en ober niebrigen 23obenpreife.

^ad^ einer .ßrift§ fann e§ öorfommen, ba§ bie Kurfe aEet ©ffeften um Va gefaEen

finb ; ber einzelne, ber je^t Rapiere bcrfauft, ift fo tiiel ärmer, ba§ S5olf aber f)at ntd^t

€in drittel feine§ in Sffeften angelegten S5ermögen§ berloren, toie fic§ in für^efter 3ßit

burdt) ba§ neue Steigen ber Kurfe jeigt. äöir finb un§ flar, ba^ ein 5patentred£)t für

ben einjelnen 100 000 5Jlf. toert fein fann; für bie ^flation bebeutet baS nur, ba| alle

öom ^^atentin'^aber Kaufenben mel^r ^al^len muffen, nid^t ein ^lu§ an realem 3}er=

mögen. Die ©d^ulben red^net aud§ ber priöatred^tli(i)e ©tonbpunft öom S5ermögen be§

©d^ulbner§ ab, aber er fügt fie bem be§ @läubiger§ ju. S)ie Kotteftiöbetrad^tung be§

SJermögenS fann festeres nur fo toeit t^un, al§ reale ©üteröorräte ber @(^ulb ent*

fpred^en. ®ro^e ©taat§fdf)ulben , bie für unprobuftiöe B^edEe gemadtit tourben, toirb

biefer ©tanbpunft nid^t bem 3Solf§öermögen ^ured^nen fönnen.

184. i)ie S5erfud^e einer ftatiftif d^en @rfaffung be§ 3Jermögen§
unb ßapital§ finb fo alt toie eine ernftere toiffenfd^aftlidie 33etrad^tung be8 S5olfg^

tDo^lftanbe§. Slber fie i^aben toegen ber ©dfitoierigfeit be§ ^roblemg bi^ in bie neuefte

3cit iu feinen ganj gefi^erten SHefultaten führen fönnen. @tet§ ^at e§ fid§ babei barum
^e^anbelt, ba§ SSermögen eine§ SJolfeS ober ©ebteteg im ganjen ober beftimmte Seile

beSfelben ja^lenmä^ig au erfaffen, nid^t nur ba§ einjelner ^erfonen. (5§ l^anbelt fid^

ülfo ftetö um eine gro|e .^oEeftiöred^nung, für bie aud^ bie befte ©tatiftif nur einaelne

Sln^alte bietet.

^an '§at l^auptfäd£|lid§ atoei Wirten ber Slufftellung au unterfd^eiben

:

1. S)ie inbiöibuett:=fubieftibe , toeld^e ba§ ^ßermögen ober Kapital ber einaelnen

<&ubiefte feftftellen unb abbieren toiH; al§ Unterlage ]§aben @infommen§= unb S5er<

anögen§fteuer= , aud§ @rbfd§aft§fteuerliften gebient, bie bann burd^ ©d§ä|ungen be§ in

il^nen nid^t SSegriffenen ergönat tourben. 2)ie neueren S3ered§nungen ©iffenä über ba^
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Söerniögen be§ SJeretnigten engltfd^en Äömöreid)e§ tjon 1875 unb 1885 finb ttac^ ber

englifdien @in!ommenfteuer gemad^t, toobei au§ ber S3ermögen§rente mit einem je nai^

ber Einlage abgeftuften 5Jlulti^3lifator auf ba§ 3}ermögen gejc^loffen tüirb. ^ie 33e*

redinung ^^o^iöe^ über ba8 franjöfild^e , 5Pantaleoni§ über ba§ italienifctie Söermögen

finb na^ ber ©rö^e be§ jäl^rlid) ber @rbjc^aft§fteuer untermorjenen Vermögens unb ber

Slnna^me gemacht, ba§ biefe 3^a'^re§beträge Vae be§ ©efamt^^riöatöermögenS feien.

2. S)ie objeÜiö^fat^Iidie 33ere(^nung fuc^t nac^ ben <^au))t!ategorien be§ 35er=

mögen§ (©runbeigentum, Käufer, betoeglid^er S5efi| in ber f^euerberfid^erung erfennbar,

S5er!e't)r§mittel, f^orberungen an§ 3lu§Ianb unter ttBäug ber auSlänbifc^en gorberungen
an§ Sfnionb) unb im ?lnfd)lu| an bie ßatafterftatiftif unb ä^nlic^e |)ülf§mittel ben

©efamtbefi^ ber ^ribaten unb ber öffentlid^en ^erfonen ju erfaffen. @old§e Sluf«

fteEungen |aben neuerbingS Ütümelin unb ©d§all für SBürttemberg, ©d)ott für <5ac^fen^

ÄoEmann für Dlbenburg gemacht.

©0 biele§ aber unfii^er bleibt, fo nottoenbig fd^eint e§ boc§, ba^ man aud^ auf

biefem ©ebiete berfuctit, ju feften (SröBenborftellungen ju lommen, toeil o|ne fie eine

Sln^al^I ber toid^tigften bolI§tt)irtfc£)aftlid^en fragen unlösbar ifi

2öir Jönnen nun ^ier nattirlid^ nidE)t für jebe 3ö'^t ben !ritif(^en 3lt))3arat an*

geben, burd§ ben fie getoonnen tourbe; toir muffen un§ mit ber SSorfü^rung ber

h)i(^tigften Slefultate ber juberläffigern f^oi^ff^ungen begnügen; toir geben in hti ^anpU
faj^e aud^ nur bie 35ered§nung be§ S5ol£§bermögen§ pro ^olp] ber ^ebölferung 3U ber»

fd^iebener 3eit«

^abti barf natürlid^ nie bergeffen toerben, ba^ 2öertbered§nungen biefer Slrt bon
brei Urfad^enreil^en bel^errfd£)t finb: 1. bon ber ^enge ber ^a:|3italien, ber ©röfee beä^

S5ermögen§ an fi(^, 2. bon bem ^eitlid^en unb örtlid^en ßJelbtoert, 3. bon ber 3lrt, toit

(Seltenheit unb 3Jiono^ol (Örunbrentenbilbung) beftimmte Kapitale in il§rem Söerte

erl^öl^en unb fo bie 3i^'fen fteigern, o'^ne ba| me'^r SBorräte, mel^r 5probuftibmittel

borl^anben finb. ®ie 33ered)nungen toären alfo 3um 3tt'edfe be§ S5ergleid^e§ nur einn)anb=

frei, toenn toir bie Urfac^en sab 2 unb 3 eliminieren lönnten ; ba§ ift nid^t ber iJaE. ^ux
toerben toir fagen fönnen, für na'^eliegenbe 3eiten unb ßänber fei bie ©intoirlung ber Ur«

fachen sub 2 unb 3 nid^t fo gro^, ba§ nidt)t bod^ biele§ au§ it)nen gefdiloffen toerben lönne.

gür ba§ ©ebiet bon SBremen l^aben toir eine 9lei^e, bie bon 1730—1876 reitet,,

auf ber 3Sermögen§fteuer beru'^t, alfo baS fteuerfreie S5ermögen ber fleinen Seute unb

ber öffentlichen Äor^jorationen ntd^t mit umfaßt. S)a§ giefultat ift: 1730 1000 «öl!.,

1770 1060, 1800 2100, 1820 1830, 1840 2690, 1853 3100, 1863 4160, 1876 4550

(©tabt aBremen 5590). 5Die le^tere 3a:§l toürbe tool^l auf ca. 6000—6500 fteigen,

toenn e§ fid§ um ba§ gan^e Vermögen '^anbelle, f^ür 5preu§en fönnten toir nad^

©d^ä^ungen bon .^anfemann, S)ieterici unb 5!Jliquel anfe^en: 1830 400, 1848 720

(beibe tool^l ju niebrig), 1890 2500—3000; aud§ l^ier ift nur ba§ ^ribatbermögen ju

erfaffen betfud^t. gür Söürttemberg ^aben toir fe|r gute SSeredfinungen be§ ganzen

Sßol!§* unb ^orporation§bermögen§ bon 3fiümelin unb ©d§att: 1863 2730 mi, 1883

5130, toä^renb analoge 9ted§nungen für Dlbenburg (1890) 4280 unb für ba§ Äönig»

reid^ ©ad)fen (1890) 4260 ergaben; für ganä S)eutfd^lanb bürften 3500—4000 mt
nid^t ju i)oä) fein, toenn toir gleid^^eitig mit ^Jantaleoni für S^talien 1874 1260 unb

1889 1410 gjlt, für Öfterrei^-Ungarn mit S^nama 1880 1640 «Ulf., für f^ranlreid^

mit ßeon Sa^ unb f^obiße 1820 3200, 1885 ettoa 5000 mi, für Belgien unb ^oEanb
1880 4700 unb 4300 mi, für giortoegen mit Äiaer 1890 1160 «Ulf. annel^men.

fjür bie englifd^en SBer^ältniffe lä^t fid^ folgenbe Steige nad^ ben 3u|ommcn=
ftettungen bon gobitte unb ©iffen l^erftellen: ©ngtanb 1600 440 5Jlf., 1680 960,

1720 1014, 1750 1420, 1774 2800, 1800 3340 mi; SSereinigteä ßönigreid§ 1812

3200 (tool^l 3U :^od§?), 1845 2860, 1860 4150, 1885 5500; bie le|tere bon ©iffen

nad§ ben ©infommenfteuerergebniffen bered^nete Qaf)l bürfte nod£) ettoaS au niebrig fein,

gür bie SJereinigten ©taaten ergiebt fidE) nad^ ben a5ermögen8bered£)nungen beS ßenfuS

folgenbe§: 1790 780, 1800 840, 1840 920, 1860 2130, 1880 3630, 1890 4180;

anbere amerifanifd^e ©d^ä^ungen gelten bi§ auf 6800 5Jl!.
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SCßtr ^aBen nur 3<i'§ten aufgenommen, btc naä) i^xtx ted^nifc^en ^erftellung unb
nad^ il^ter inneren SCßal^rjd^einUd^feit un§ eine getoiffe ©etoä'^r ber aöo'Eir^eit ju bieten

fc^ienen. @§ finb S^^^^^f ^ie, tuie gejagt, nid^t alle bireft öergleidibar finb, fofern ba§

öjfentlid^e SJermögen unb ber !^äu§(ic§e ^UlobiliarBefi^ nid^t überatt gteic^möBig ein«

belogen finb, unb fofern ©elbtoert unb greife in il^nen natürlid§ audf) i'^ren 5lu§brucf

gefunben l^aben, nid§t Mo% ber reale 9lu^tuert. 3lber tro^bem erfd^einen mir bie 3ö^Ien

fel^r le'^rreid). S)ie äu^erften (Segenfä^c öon 400 ju 6—7000 ''Sit. enthalten nod^

niäjt bie möglichen ©jtreme: l§eutc (1902) bürften bie reid^ften ßänber bei 6—7000 ^f.
ongclommen fein, unb toenn man ftatt ^Preu^en 1830 9iuBIanb einfe^en fönnte, toenn

man ftatt 6nglanb im S^al^rc 1600 ba§felbe 2anb im ^a^xt 1300 ja^lenmäBig faffen

fönnte, fo toären tool^I 100—150 Wt bie niebrigften 3öt)Ien. 2lnbererfeit§ enf^ält

bie Steigerung ja Elemente, bie, toic gefagt, mit ber realen S5ermögen§fteigerung nid^tg

ju t^un l^aben. 2lber mir toerben immer bermuten fönnen, ba§ nupare Vermögen
unb Äa^ital fei, öon feinem ©elbtoert abgefel^en, in ©nglanb tion 1600—1885 minbeftenS

auf ba§ 5—6fod§e (ftatt auf ba§ 12fa4e), in 5preu|en 1830-1900 auf ba§ 3 fad^e

geftiegen (ftatt auf ba§ 7V2fad^e, toie bie S^^ten fagen).

3Jd) füge nod^ bei, ba§ für 1895 «uiull^all anologe Qaf)Un berechnet l§ot, bie id^

nid^t fontrottieren fann. 5[Rat) giebt fie in beutfd)em ®elbe fo an: ^Bereinigtes ßönig«
reit^ 6191, fjfranlreid^ 5166, S)eutfd§tanb 3198, giufelanb 1251, Öfterreic^ 2132,
:3taaen 2011, (Spanien 2768, Portugal 1784, @d^roeben^3Zortoegen 2337, S)äncmarf

4715, ^ottonb 3752, SBelgien 3157, ©d^toeiä 3362, SJereinigtc Staaten 4797, Sluftratien

5248, 3lrgentinien 3157 mi Slud^ einige abfolute 3a{)len be§ gefd^ä^ten 35otf§<

öermögen§ fü!§re ic£) nod§ an: S5ereinigte8 Äönigreid^ 1812 2190 3Jiitt. ^funb ©terting,

1822 2600, 1860 6000, 1885 10 077; S)eutfd^Ianb 1875 175 «mittiarben «Ulf. (SSecEer,

^eute fidler 200 unb mel^r), ^ranfreid^ 1892 225 5!JliIIiarben grancS, SJereinigte Staaten
1890 62,6 gjlittiarben S)oEar§.

S)ie Einteilung biefc§ S3ermögen§befi|e§ in getoiffe .g)auptfategorien ift öon nid^t

minberem Sntereffe. S)a§ gemeintoirifd^afttid^e unb d^aritatiöen S^cdEen bienenbe SJer«

mögen ift in SBürttemberg 1888 auf ettoa 10 •^-o be§ gefamten bered^net toorben; e§

mirb in ^preu^en er'^eblidt) rrn^x fein, in ©taoten ol§ne Domänen, ©taatSba'^nen,

©taot§bergtoerfen fidler biel toeniger. ^n S)eutfd£)Ianb beträgt ber 3Bert ber ©taat§*

ba'^nen gegen 10 gjliUiarben , ber ©taatSforften über 2, ba§ Äa^jital ber ftaatlic^en

5lrbeiteröerftd§erung§faffen batb fd^on 1 SJtittiarbe, ba§ finb allein über 13 5Kittiarben

öon 175—200.
S)er 5lnteil be§ benu^ten ®runb unb SSobcnS gegenüber ben @ebäuben ift in

Säubern geringerer mirtfc^aftlid^er Snttoidfelung öiel ^öl^er aU in reid^en. SBobio fc^ä^t

crfteren in Sftatien auf 42, legieren auf 9 5JiiIIiorben Sire. äöie erfterer relatiö '^erabging,

fe'^en mir in ©nglanb; er mad^te öom ©efomtbermögen 1690 QO^Io, 1885 17 "/o au§;

in äBürttemberg mar er 1840 73,8 ''/o, 1863 43,5 «»/o unb 1883 34,4 °/o. S)ie @ebäube
mürben im S5ereinigten Äönigrei^ 1812 auf V4 be§ S3obentoerte§, 1875 auf ^/a ge*

fd^ä^t, 1885 betrug ber gefamte Sobenmert 1691 5JliII. ^funb Sterling, ber |)äufertoert

1927. S)ie 9lente öeränbertc fid^ in ©nglanb unb ©d^ottlanb fo:

au8 Sanb au§ Käufern

1860 49 miU. «Pfunb ©terting, 53 miU. ^funb ©terling,

1885 55 125

^leuerbingS nal^m ber 33obentocrt unb feine SHente in ©ropritannien erl^eblid^

ab. 2Öie ber ©ebäubemert fteigt, geigen bie ^a^lm über ben S5erfid^erung§mert ber^

felben in ©ad^fen (ber ben ©runbroert unb ben Söert ber in ber 6rbe liegenben @runb*
mauern ni(^t mit umfaßt); er betrug 1844 433, 1864 1369, 1884 3007, 1890 3725
miU. maxi (auf 13—14 ^ittiarben ©efamtöermögen 1890). 2)er S3oben= unb S5au-^

tuert ber SSerliner ©runbftücfe unb föebäube ftieg 1842—1892 bon 395 auf 5967 miU.
ÜJlarf; er ift nac^ SBlendES 9ied^nung je|t fo l^od§ toie ber gefomte @runb unb ©oben
ber öier 5probinaen £)ft= unb SBeftpreu^en, Sommern unb ^ßofen.
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S)a§ Sanb* unb ^auSöerntööen jujammen mad^en je^t in f^ranfteid^ unb S)eutfd^«

lanb no(^ ettoa bie .g>älfte alle§ 35ermögen§ au§, im S5ereinigten Äönigreid) 36**/o.

^n leiteten: ift bie SHente au§ fremben papieren bereits biet I)ö|er aU bie au§ Sanb^

eigentum (öon Riffen 1884 auf 64 ^iE. 5pfunb ©terüng jäl^rli^ gefd§ä|t); mon ^at

öon anberer ©eite neuetbing§ ben ^apitalbefi^ an fremben ©ffeften im ^bereinigten

ßönigreid) auf 42—43, in gran!reid§ auf 16 (neueften§ auf 24), in S)eutfd)lanb auf

10—13 ^iEiarben 5Jtarl gefd^ä^t; e§ finb etl^ebtid^e SSeftanbteite be§ S5ot!§öermögen§.

S)o§ gefamte ftel^enbe unb umlaufenbe Kapital, ba§ S5er^ältnt§ be§ toerbenben

3um ^flupa^jital ^a^lenmäBig äu erfaffen, ift nad) ben l^eute öoriianbenen 5Jiaterialien

faft nic^t möglid§. ^ä) fül^re nur an, ba| bie englifdie grbfd^aftSfteuer 1895—1896

48 gjlitt. ^funb ©terling immobile unb 194 miü. 5pfunb ©tcrting mobile 3Berte er«

fa§t ^atte, ®ie grofee neuere 3unal§me be§ getoerblic^en Kapitals ert)ellt aud^ fd^on

au§ ber retatiben 9lbnat)me be§ ßanbfa^jitalS. (Sine ©dfieibung ber -Kapitalien, ttieldtie

bie Eigentümer im eignen ®efdt)äft benu^en unb benen, toelt^e au§geliel^en finb, ift

genauer nid§t möglid^. ^ä) l^abe neuerbingS bie ©d^ä^ung getoagt, bie id£) l^ier ntd£)t

nöl^er begrünben !ann, ba§ bor 100 Sfa^ten bieEeid^t einige ^rojente, ^eute in 3)eutf(^'

lanb 17, in ©nglanb 40 ^/o otteS S5ermögen§ in ^orm bon übertragbaren papieren

befeffen toerben. 2)ie ©tatifti! 9let)mar!§ über mobile 3Berte giebt für (Snglanb auf

10 ^ittiarben ^funb Sterling ©efamtüermögen über 7 3!Jlittiarben mobile äöerte an, ha^

todren 70*^/0; id^ glaube, bie 7 SRittiarben umfaffen nidl)t blo^ bie übertragbaren

kopiere. 9le^marf l)at für t^ran!reid§ auf 225 gjltttiarben i^xanc^ 80 aU ßffeltenbefi^

angefprod^en , ßl^riftianS für S)eutfci)lanb ettoaS über 30 9Jlittiarben beutfd^er neben

10 «UliEiarben frember ßffetten, ^ufammen 40 auf 175—200 35ermögen. ^n biefen

40 gjlittiarben finb aber bie ,g)l5pot^eten, @par!affengutl)aben unb äl^nlid§e§ nod^ nid^t

begriffen.

Über bie ©röfee ber jö^rlid^en .Kapitalbilbung löBt fid§ au§ ben oben mitgeteilten

3al§len unb au§ anberen 5ftadt)rid^ten, 3. 33. benen über ©miffionen, ©parfaffeneinlagen,

fJeueröerfid^erungSfummen tooT^l im attgemeinen einiget fd^lie^en, aber gan^ fefte 5ln=

gaben, um toie biel ^rojente fid^ jä^rlid^ bag Kapital berme^re, finb bod) !aum

möglidi. i^ebenfaßS aber feigen toir au§ ben S5rud§ftüdfen unferer ©tatiftü, toie berfd^ieben

bie ^apitalbilbung pro Äopf jeittoeife toar. ^n ^Bremen bon 1780—1770 laum ein gort*

fd^ritt, nur 1750—1769 eine gau] fleine ^una'^me, bann 1776—1809 eine SSerboppelung,

ber ein längerer gtüdfgang folgt; erft gegen 1840 ift toieber ber ©tanb bon 1806—1809

erreicht; bann toieber 1840—1876 me^r al§ S5erboppelung ; 1865-1876 nimmt baä

aSermögen jöfirlid^ um ettoa 8^/0 ju (um 30—40 miU. 2Jlarl). ^für inglanb finb

1660—1703, 1774—1812, 1845— 1875 bie |)auptfortfd^ritt§epod^en , jebeSmal finbet

ettoa SSerboppelung be§ a5ermögen§ ftatt, toä^renb bon 1875—1885 bie 3una^me nur

Vs ausmalt, alfo immer nod^ ettoa 2 ^lo im 3fa:^re. 5Jlan f(^ä|te bie bortige iä^^rlid^c

Äapitalberme'^rung 1814—1845 auf 5—600, 1854—1859 auf 1200, 1863 auf 2200

big 2400, 1865—1885 auf 3—4000 5Jtilt. matt; ^eute, 1900—1902, bürften e§ 4—5000
fein. Sür S)eutfd)lanb ^at 35ecEer 1886 bie jätirlid^e SJermel^rung be§ S3ol!§bermögcn§

burd§ reale ©rfparniffe auf 2,5 ^iHiarben, burd) äißertautoad^S be§ bor^anbenen 23e«

fi^eS auf ebenfo biel gefc^ä^t. Söenn toir überlegen, ba^ bie beutfd^en (Smiffionen (bie

neu ausgegebenen, Siente gebenben ^Papiere) 1882—1898 jöl^rlid^ 700—2300 2Jlill.

betrugen, ba^ bie altein in ben öffentlichen ^nftalten gegen ^tnn berfid^erten ©ummen
(bie ni(^t bie ^älfte ber gefamten ausmachen) 1866—1875 um jäl^rlid^ 4—500, 1887

bi§ 1892 um 700—1000 Wiü. junal^men, bafe nad^ ber preufeifdlien ©teuerftatifti! ba§

SSermögen ber p|l)fifd)en ^Jerfonen mit über 3000 «Ulf. ©infommen 1898—1900 jä'^rlid^

um über 1,75 9Jlittiarbe ^ar! flieg, toa§ für ganj S)eutfdl)lanb auf 3 ^iEiarben fd^liefecn

lä^t, ba§ nad§ ber toürttembergifd^en ©tatiftit bie 3unal)me in biefem fleinen Sanbe

1863—1888 iäl^rlic^ 2-300 «ütiü. au§mact)te, fo bürften bie 2,5 gnittiarben SSedferS

e^er 3U niebrig fein; e§ toären ettoa 1,5%, alfo immer nod§ me^r al§ bie SebölferungS*

äunal§me; in ben guten Sfal^ren fteigt fte toal^rfd^einlid^ über 2"/o, in ben fd)lec§ten

bleibt fie tool^l ettoa§ ba'^inter jurüd.
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185. S)ie SSebeutung bc§ ^apital^. i^xa^tn toir nun nac^ ber aU*
gemeinen toirtjd^aitltcfien 23ebeutung bet SSorratS», Kapital* unb S5ermögen§6i(bung, ]o

liegt fie auf ber Jpanb
; fie erft jd^afft gute unb retd^Iid^e S5er|oxgung, einen fomt) linierten,

tec^nijd^ l^oc^fte^enben ^tobu!tion§pro3e^, fie beeinflußt burd^ bie 9lente bie @infommen§=^
öerteiiung unb toirlt enblid§ auf bie feciale @Iieberung ein, mobifiäiert in toeitgel^enber

SQSeife bie ^Jiac^tüerl^ältniffe innerhalb ber toirtfd^oftlii^en unb politifdfien ©efeEfc^aften

ttjie ätoifi^en ben Staaten.

a) S)ie arme unb bie reiche goniiüe, ber arme unb ber reid^e ©taat unterfd^eiben

fid§ baburd), baß bei erfteren ^wifi^en bem %xud ber tt)irtfd§aft(ic]^en SSebürmiffe unb
ber 2:^ätig!eit für biefelben toenig ober feine, bei le^terem große 9}orräte unb ^ü(f§'
mittel ftel^en. 3)er Slrme lebt bon ber ©tunbe, er muß l^eute fdiaffen, tooöon

er morgen leben foH; ber 9leid^e toirb öon biefer ©orge nic^t gebrüdt, toeil er für

S:age unb ^ai)xe im öoraug öerforgt ift, meil il§n ein Vorrat au§ ber SJergangen^eit,

33efi| atter 2lrt, SSermögen. umgiebt. Sitte |öl^ere toirtfc^aftlid^e Kultur d^arafteriftert

fxä) in ber Steigerung biefer S5orräte, biefeg äußeren Slpt'oi-'ate^/ ber mit öottfommener
2:e(^ni! unb mit ber fteigenben 3>erfügung über SBerte aller 3lrt unfere 3itfunft immer
fieserer ftettt, un§ öon ber brüifenben 5tot be§ 5)loment§ befreit, ^n biefen june^menben
SJorräten öon ©ütern, öon Söertjeugen, 5Jtafd§inen, @eböuben, öon 3flol§ftoffen, £eben§*
mittein, S3efleibung8ftoffen, ©eröten fal§ eine mel^r äußerliche Betrachtung früher au8*

fc^ließlid^ ben ülei^tum ber Dilationen; alle 3Jlenfd§en al§ gleid§ öorauSfe^enb, glaubte

fie !eine anbere Slufgabe ju l^aben al§ bie, biefe SSorräte p meffen, i'^re ©ntftel^ung

unb aSir!ung ju unterfu(|en.

äöir miffen fjeute, baß bie Urfad^en be§ 9teid^tum8 nod^ me'^r in ben 5Jlenf(^en,

in bereu tDirtfdf)aftlid§en f^äl^tgfeiten unb i^rer Drganifation liegen al§ in ben ge-

fammelten (Sütern. 2)iefe @igenfd§aften, bie ©d^ulung ber ^Jlenfc^en, il^re geiftige unb
moralifd^e toie i:§re ted^nifd^e SSerfd^iebenl^eit erfd^eint un§ al§ ba§ 2öid^tigere, al§ baS
erfte. äßir ftetten bie gefammelten SSorräte unb ^robuItion§mittel biefen |)erfönlid§en

Urfad^en nid^t gleid§. SQßir toiffen, baß eine l^od^fte^enbe ^fiation große ßapitalöerlufte

leidet erträgt unb erfe|t, baß träge, alternbe 5ßölfer burc^ benfelben löerluft gonj anber§

getroffen »erben.

2lber tt)ir geben natürlid^ ju, baß jebeS öoranfd^reitenbe ©emeintoefen mit mel^r

Äa^ital unb SScrmögen beffer öerforgt ift, leidster öoranfommt, baß für jebeS SSolf ein

ebenfo rafc^eä 3Bad§§tum ber realen 3Sorräte unb 5JJrobuItion§mittel toie ber 35eöölferung

erloünfd^t ift, baß bie reicheren 3fnbiöibuen unb Stationen burd^ bie Äa|)itallei^e on
anbere i^re 3ftenten, bie ärmeren burd§ baSfelbe ©efd^äit il^ren SBo^lftanb erpl^en fönnen.

2öir fc'^en aber aud^, baß bie ärmeren Sfnbiöibuen unb SJölfer, menn fie fid§ Kapital
auf ^ebit öerfd^affen, nur bann öoranfommen, Wenn fie erl§eblid§c f^äl^igfeiten ]§aben,

ben Ärebit rid^tig benu^en; fe^lt bie§, fo öerfommen fie, geraten in ©d^ulblnec^tfd^aft

unb Santerott.

b) S)aß bie {)öl)ere ted)nif(^e 5probu!tion immer mel^r Kapital forbert, l^aben toir

fc^on oben (I § 86 ©. 226) befprod^en. Sßir fo'^en, toie bamit ber ^robu!tion§|)ro3eß

in eine fteigenbe ^^a'i)! öon ©tabien jerlegt toirb: ^erftettung ber äBerf^euge unb
^tafdeinen, Sraeugung ber ^o^-- unb .^ülfSftoffe, bann ber |)olb*, enblid§ ber @ana*
fabrifate. 2Ronate unb ^af)xt im öorau§ toirb ba§ öorbereitet, toa§ toir l^eute braud^en.

S)ie ^flaturfräfte toerben fo beffer au§genu^t, bie ^ßrobuftion unb ber SJerfel^r fönnen in

einäelnen ©ebieten l)ierbur^ inS ungemeffene, auf ben anberen unb jtoar ben toid^tigftcn

(2anbtoirtfd§aft , gio:§ftofflieierung u. f. to.) toenigftenS er^eblic^ fteigcn. — S)arou§
tourbe ber <Ba^ abgeleitet, baß ba§ Kapital ^robuftiö fei, b. ]§. bie ^^robuftion öer=

me^re, erleid^tere. @§ t^ut bie§ aber auf ben öerfd^iebenen ©ebieten in febr öer=

f^iebener Proportion, e§ fommt auf mand^en (3. 35. gerabe in ber Sanbtoirtfd^aft, aber
aucl) fonft) leidet an bem ^unft an, too bie fombliäiertere mel^r ßa|)ital öertoenbenbc
iled^nif bie ^robuftion nic^t in bem 3!Jtaße erleidl)tert unb öerbittigt, toie mel^r Kapital
öertoenbet toirb, too fie alfo nur gefteigert toerben lann, fofcrn bie geftiegenen ^Jrcife

bie öerteuerte ^ßrobuftion be^al^lt mad^en.
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@ine toeitete toid^tige SoIqc i>er neueren .^a^italbilbung toax bte, baB bie jetoeittge

nid^t immer bem S5ebürfni§ entfpredienbe Äapitatan!|äufung in il^rem Sftentenl^unger

auf ®e|(^äft§grünbungen unb »erwetterungen einseitig unb übertrieben l)intoirfte, ba^

ba§ .^a^jital gteidijam eine ju jelbftönbige ütotte j^ielte; ba§ ferner je nac§ ben ^apitaU

öorräten, ber ÄapitaI!on3entration, ber Äonlurren^ ouf bem Äa^italmarÜ bie über baS

^a^ital S5erfügenben eine üBermäd)tige befierrfd^enbe Stellung erhielten. S)a§ meinte

man toefentlii^, toenn man bom „Äa^itali§mu§" fprad§. Überall unb ieberjeÜ tnirb

ber jetoeilige 5Jlangel ober Überfluß an Äajjital burd^ erl)ö|ten ober erniebrigten

3in§fuB bie 5probu!tion erf(^toercn ober erleiditern. S)ie über ba§ Äa|)ital SSerfügenben

finb, je p^er bie .^rebitenttoitfelung ge^t, befto me^^r bie Ärebitorgane, bie SSanfen,

bie SBorfc^uBbereine u. f. m.

c) hinter ber t^atfäd^Iic^en Äa))italberteilung burd^ bie Ärebitorgane fielet bie

SBerteilung äu Eigentum. Söir toieberijolen nid^t, toaS mir oben über ba§ Eigentum

unb feine SSerteilung fomie über bie feciale Älaffenbilbung gefagt ^aben (I § 123—137).
Söir betonen l§ier nur nod^ einmal, bie urfprünglidC)e ©igentumSöerteilung ift übertoiegenb

f^olge t)erfönli(^er 6igenfdC)aften ; im Saufe ber Generationen fdE)lie§t fidf) boran eine ebcnfo

öon ©rbredtjt, 3ufQÜ, 9ientenbilbung, heiraten beeinflußte. Unb in alte 6igentum§t)er«

teilung greifen ©etoalt unb SBetrug ein. Sei l^o^er .Kultur entfpred^en ba^er meift nid^t

me^r ganj bie ^erfönlid^en f^öliigfeiten ber @rö|e be§ Eigentums. S)ie S5ermögen§t)erteilung

toirb ju einem toid^tigen, menn audf) felunbären Urfad^enelement ber focialen Ätaffen*

bilbung; ungefunbe, ungered^te Serteilung lann großen ©d^aben ftiften; fie fann bie ?ßro*

buftion l^emmen, bie Äonfumtion in falfd^e Sa'^nen bringen; fie fann bie :botitifd^c

unb mirtfd^aftlid^e ^JlodEit in falfdE)e ^änbe legen. S)ie Sermögeng* unb Äapitatbilbung

toirb, je mel)r fie pnimmt, ^u einem toefentlic^en f^aftor'ber focialen ^ad^töerteilung,

3um auSfd^laggebenben "^aulJtfdd^lid^ in fin!enben ^txtaltnn , in benen alleä föufli^

getoorben ift.

3fn gefunben aber, auf bem .^ö'^e^unlte ber fittlid^en unb roirtfc^aftlid^en Kultur,

))flegt bie Sermögen§berteilung mit ber perfönlid^en f^ö^igleit ber l^ö'^eren Maffen bod§

in einer getoiffen Übereinftimmung 3U ftel^en, t)flegen aud^ fociale (5dt)id£)ten o'^ne großes

Vermögen :politif(^en ©influß unb 5Jtad^t au ^aben, fönnen e§ burd§ große ßeiftungen

unb rid£)tige Organifation nad§ unb nad) erringen, ^ä) erinnere an ba§ Beamtentum,

bie Slrbeiterfd^aft, bie liberalen Serufe, bie ©eiftlid^en unb ^Jriefter mandtier S^italter

unb Staaten.

darauf, baß bie 6igentum§berteilung bei richtiger ßrebitorganifation burd§ bie

Ärebitberteilung forrigiert mirb, baß in ben @:bodf)en f)o§er ^rebitentttiidEelung 5inanä=

minifter unb S3an!bireftoren über unenblid^ öiel mel^r ^a^jital iaerfügen al§ reuten*

öeräel^renbe Eigentümer, !ommen toir nad£)l)er äurüdE.

186. S)er ßrebit, feine ^auptformen. Um ba§ Söefen be§ ^ebit§ unb

feine i^olgen für bie 2Solf§toirtfd^aft ju öerfte'^en, muß man auerft einen ÜberblicE über

bie @efd£)(ifte fid^ berfd^affen, bie man unter bem ^Jlamen ber Ärebitgefd^äfte 3ufammen=

äufaffen Ijflegt. @§ l^anbelt fid^ um gegenfeitige entgeltlid^e ©üterübertragungen, toobei

^a^jital leil^toeife ober jur ^^tu^ung bom Eigentümer auf einen ©ritten übertragen

toirb. Seiftung unb (Segenleiftung fallen jeitlii^ auSeinanber. S)ie ©egenleiftung beffen,

ber Ärebit er'^ätt, befleißt außer, ber 9lüdfgabe be§ Äa|)ital§ meift in einer Seäa'^lung,

ber 9tente, bem 3in§. Um ben ÜberblicE nid^t ju fe^r antoad^fen au laffen, orbnen toir

bie ßrebitgefdt)äfte in einer fd^ematifd^en 9tei|e nad^ ber üblid^en Einteilung.

A. ^'latural:' unb gelb toirtf d§af tlid^er .ffrebit. S)ie naturaltoirtfd^aft«

lid^en Ärebitgefd^äfte finb bie älteren, bie gelbtoirtfd^aftlid^en bie jüngeren. S3ei ben

crfteren toerben ©runbftüdCe, .^äufer, Sie'^, (Setreibe liingeliel^en, in natura jurüdEerftattet

mit einer Vergütung in 9iaturalien ober 3lrbeit§bienften, teiltoeife aud^ fd§on in @elb.

aSei @elbbarlel)en toirb (Selb gegeben unb aurüdferftattet , Der 3in§ in @etb geleiftet.

S)ie ältere Sanb* unb ^duferleil^e beftanb in ber Irebitmäßigen Übertoeifung

tjon ©runbftücEen unb ©ebäuben burd^ ben Eigentümer an einen ^lu^nießer. 3lug ber

ßanblei'^e enttoidtetten fid§ bie berfd^iebenen formen ber agrarifd^en Serfaffung, bie
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öltexcn länblid^en Slb^ngigfett^tjer^ältnifle. 2)ic ^äufertei'^c f^)icltc in ben ©tobten

be§ 10.— 14. 3^a^r^unbert§ eine gto^e ülotte. S)a bie SBetie^enen meift ein fefte§ SBefi|*

red^t naä) unb nac^ ertoarBen, ber 3^"^ ein feftex toar, fo bilbete bie ^äujerlei'^e in

ber giegel ein Mittel beS 9luffteigen§ für bie Ileinen ßeute; ä'^nlic^ toar eg auä) teil«

toeife bei ben öetjd^iebenen f^fO^nten ber fianblei'^e. S)ie fSit^* unb ©etreibeleil^c

tDor in ätteren Reiten au^erorbentUc^ ^äuftg; bie erftere ift teitweife :^eutc no(^ als

S5ie'§t)erfteUung fe^r öerbreitct; ber ©d^ulbner :§at bie ^^tu^ung, gieBt after nac^ Sfa^teä»

frift bie ßu^ mit bem ÄalB, bie lV2fad)e ober bop^ette ©etreibemenge jurüd. 68

entftanben baranS bie "^ärteften ©d^ulbab^ängigfeitsberl^dltnifje. S)a§ ©elbbarlel^en

ift mit ber ©elbtoirtfc^ait entftanben, e§ '^at fid^ immer me'^r ou§gebe:§nt, e§ ift :^eutc

ber Äern be§ gongen ÄrebittcefenS. S)er ©täuBiger überlöfet bem ©dliulbner eine @elb*

fumme auf eine öeftimmtc 3eit, unter ber SSebingung fpäterer 9lü(iaal§lung unb meift

einer SSergütung, bie al§ 3in§ fiejetd^net, in ^projenten be§ Äa^italtoertS auSgcbrücEt

toirb. S)a8 a^n^^of e S)arle'§en, tt)ie e§ an5i|<^e" greunben unb 35ertoanbten auä

©eföKigfeit auc^ "^eute nod^ öorlommt, toar in |)rimitiöeren SSer^ältniffen unb in fteincn

Summen too'^l ba§ ältere, auc| öom pofititjen ^eä^i begünftigte; im ganaen ift e8

mit ber ou§gebilbeten ^ebitenttoicCelung aurücfgetreten ; mo e§ gefd^äft§mä§ig nod§ bor*

fommt, mie mannigfad) im S)e|)o|itent)ertrag, treten anbcre SJorteile an bie ©teile

be§ 3infe^-

B. 3)a§ ßrebitgef d§äf t al§ .g)au))t* ober ^leBenöertrag. 33ei ben

natural toie Bei ben gelbtoirtfcfiaftlic^en ^rebitgefc^äften erfc^eint ber ßrebitborgang

Balb al8 bie ^au^jtfac^e unb Balb miebcr mel^r al§ siebenfache. SSeim ©arteigen,

ber '^aä)t, ber SJliete, ber Seilte bon betoegli(i)en ©egenftänben (a- 35. ^ferben unb

Kleibern) ift erftere§ ber gfatt; al§ nebenfäc^lic^ erfc^eint ber Ärebitöorgang, wenn
Beim Äauf= ober. S5erfid§erung§gefd)äft ber .^auf:prei§ ober bie Prämie geftunbet roirb,

toenn Bei bem 3ö^tung§gefd§äft ftatt ®elb eine ^ebiturfunbe übergeBen wirb, toenn

Beim ^IrBeitS^^ ober S)ienftt)ertrag eine Kaution geftettt, ober ber 2o^n erft nac^ ber

öottenbeten Seiftung auSBeaa^lt toirb.

C. ßonfumtib= unb 5ßr obultiölrebit. 9lad^ ben ^totätn unterfc^eibet

man bie S)arlel§en für Äonfumtion unb bie für 5|}robuftion, ifonfumtiö* unb ^ro«
buftib!rebit. S)er erftere toirb ^äufig in ber 3^ot in 3lnf^rud§ genommen, in

UnglüdESfäüen, nad^ 3Serluften, lann aber aud§ für Sluftoenbungen Begel^rt toerben, bie

fid^ toa'^rfd^einlidE) rafd^ toieber Beaa^^lt mad^en, 3. SS. für ©tubienfoften. S)er ^robu!ttbc

Ärebit ift ber '^eute getoöl^nlid^e ©efd^dftghebit, ber unter ber a}orau§fe|ung Begel^rt

unb getoä^rt toirb, ba^ ba§ Kapital burc^ bie S5ertoenbung im ©efd^äft fid§ in feinem

Söert erlialte, berainfe, ja amortifiere, b. ^. in fteinen 2;eitBeträgen aBaa'^len lajfe.

S)er tonfumtibe unb ^otfrebit toar in ölteren i^nien baS SJor^^errfd^enbe, ber probuftiöc

ift l^eute me'^r unb me'^r bie ^auptfatiie getoorben.

D. SSefi^*, Melioration^*, SetrieBSfrebit. ^fiad^ ben toeiteren 3Jcr=

toenbunggjtoecfen unterfdlieibet man l^eute bielfad^ ben Sefi^lrebit, ber genommen
toirb, um @üter ober ©efdjäfte au faufen ober au er'^alten unb SJtiterBen au§auaal§lcn,

ben 5Jlelioration§!rebit, um gefc^äftlid^e SJerBefferungen , l^auptfäd^lid^ fold^e

bauernber 5lrt, boraunel^men, unb ben S5etrieB§!rebit, um 3'i^uugen im laufenbcn

SSetrieBe au madtien, toeld^e burd§ 6innal§me in füraerer f^rift toieber au berfen finb. S)er

S3efiprebit toirb "^äuftg aud^ al§ ®runb=, Soben*, |)öuferfrebit Beaeid^net nad^ ben

CBjeften, bie burc^ ben Ärebit ertoorBen ober erfialten toerben foHen.

E. ^erfonal* unb Sfiealfrebit. '^aä^ ber ©ii^erung, toelc^e ber ©d^ulbner

bem ©laubiger für bie fünftige 3o^Iung Bietet, unterfd^eibet man ben 5perfonal =

unb ben 9leal!rebit. Sei bem erfteren l^aftet bie ^Jerfon be§ ©(^ulbner§ ober feines

S3ürgen ober bie mel^rerer ©efettfd^after unb @enoffenfdC)after aufammen in ben ber«

fd^iebenen 9led^t§formen be§ einfad^en münblid^ ober fd^rifttidt) aBgefc^loffenen S)arle'§enS*

öertragS, be§ 2Bed^fel§ u. f. to. Sei bem legieren fe^t ber ©(^ulbner ein ^Pfanb aut

©id^erung, ba§ neben feiner 5perfon ober altein Ijaftet. 3)er ^erfonalfrebit ift ba8

cinfad^ere, er ift au aEen 3eiten Big auf einen getoiffen ®rab bor^anben getoefen, aber
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in feinet heutigen 2lu§bilbung tft er er[t ba§ ©rjeugnis einer l^ol^en toirtfd^afttid^en

Äuttur mit großer 9le(^t§ficf)er:§eit, mit fe^r reetten foUben ©efd^äftSfltten unb mit ®in^

riditungen, toelcEie bie :perjönli(i)e Ärebittoürbigteit p prüfen unb feftpftellen erlauben.

S)er :perjönü(^e Ärebit ift ^eute ^u^^tjädilid^ in ben Greifen ber .^aufteute unb @ro^--

inbuftrieEen au§gebilbet, bel^nt fid§ erft longjam üon ba auf gro^e unb fleine Sanb*

loirte, bie übrigen Heineren Unterne'^mer, bie SJlitglieber ber ©enoffenfdiaften au8.

S)ie ältere .^rebitenttoicEelung toar toefentlid^ burd) ben 9lealfrebit unb feine

öerfctiiebenen ülec^t^formen beftimmt, unb nod§ I)eute ift er für einen großen Seil be§

Äonfumtib', be§ 33efi|* unb 5iRelioration§!rebit§ t)or'§errfd§enb. '^aä) ben brei 5Jtöglid)=

feiten, ba§ ^fanb a) bem (Staubiger, b) einem S)ritten in ©etoalirfam ju geben unb
c) bem ©d^ulbner ju laffen, lann mon bie 9led)t§gefcl)äfte be§ 9leal!rebit§ einteilen.

a) 2)ie Übergobe be§ realen 5Pfanbe§ an ben ©laubiger ift bie ältefte ^nb*
greiflid^fte ©id§erung, bie aber au^ ben (5d§ulbner am l^ärteften trifft, ©ie fam bei

©runbftüden unb Käufern im Mittelalter bor in ber Spornt ber ©a^ung mit Über*

gäbe be§ ®ute§ in bie ^flu^ung unb @etoere (faftifd^e unb red^tlid^e SJerfügnngSgetoalt)

be§ Gläubigers unb in ber be§ Äauf§ auf Söieberfauf. @8 finb gleic^fam

formen be§ Überganges öom SSar* gum Ärebitgefc^äft : ber ©laubiger mitt fofort einen

©egentoert in bie <g)anb befommen, um ben er ntd^t _btojeffieren mu^. @§ finb formen,
bie mit pnetimenber 9led§t§fid)er^eit berfc^manben. älter al§ fold^e ^fanbübergabe bon
Immobilien toar bie bon ^obilien, unb fie ^at fid^ bi§ l^eute er'^alten: ba§ ^fanb«
Xei^gefd^äft fommt im 3lltertum öor, unb toieber bom 7. ^fa^t'^unbert an, biet

früher als bie ©a^ung; e§ ift bann biete 3^a^rl|unberte lang, bi§ in§ 14.— 15. ^a^x=

^unbert bie |)aubtform aud^ beS gefd§äftSmä§igen S)arlel|en§ getoefen; e§ ift ^eute noc^,

in ber alten f^^orm ber 35erbfänbung bon .^au§|alt§gegenftänben, Kleibern unb ©dimudE*

fadien, bie ber Firmen unb ßeid^tfinnigen, ber tleinen Seute, bie feinen befferen krebit

finben. @S ift baneben in ber ^^orm be§ ßombarbfrebitS ein faufmännifdieS ©efd^äft

für fold^e, meiere 2ßarcn ober Sffeften bem 33anfier berpfänben unb übergeben ; e§ toirb

ba angeloanbt, too ber 35anfier feine ©idlier'^eit burd^ ein S)ebofitum beS Ärebitfud^enben

l^at, tüo er aber ungebecEten ^Perfonalfrebit nid^t p geben toagt. S)ie betoeglid^en

2Bertgegenftänbe toerben beim ^fanbleit)gefd§äft auf beftimmte, meift für^ere 3eit öom
©d^ulbner bem ©laubiger übergeben, bon biefem gefd^ä^t, nad§ biefer ©d^ä^ung pr
^älfte, jmei 2)rittel ober me|r belie'^en, ber S^n% bon Einfang an abgezogen, unb menn
am 35erfatttag ber ©d^ulbner nid^t einlöft, :^at ber ©laubiger baS ^ed^t be§ SJerfaufS

beS 5ßfanbe§.

b) S)ie Übergabe be§ ^JfanbeS an einen S)ritten, ber e§ fidler aufbetoal^rt, —
©eto a^rfamfrebit — l^at fi(^ mit bem S3au unb ber Söerloaltung bon ^auf* unb
ßager'^äufern in öffentlid^en unb ^riöatl^änben au einer in ber ©egenmart pufig an*

getoanbten ©efdt)äft§art enttoidelt. Über baS ©etreibe ober anbete fo niebergelegte

äöaren toerben übertragbare ©mpfangSbefc^einigungen ober S)obbelfd^eine auSgefteEt, bie

fid§ in SBefi^« unb 5|3fanbfdf)ein trennen laffen. S)urd§ Übergabe biefer Steine, ber

SBarrantS, fann bie bebonierte 2Bate berbfänbet Werben. Söeber ©laubiger nodti

©d^ulbner fönnen fic6 einen ^Ri^raui^ mit bem ^Jfanbgut erlauben.

c) S)ie l^äufigfte f^orm be§ 9tealfrebitgef(^äft8 ift aber bie, ba^ ein ^fanbred^t

pr ©id^erung eines 3)arlel§enS an einem ©egenftanb, '^aubtfäd^lidf) an liegenben ©ütern,

»ertragSmä^ig befteEt toirb, biefe aber 3unäd§ft im 33efi^ unb ©enu^ beS ©c^ulbnerS

bleiben: bie Jj^bof^ef en, ber SSud^bf ani^^i^ebit. ©d£)on im römifd^en 9led§t als

hypotheca befannt unb burd) ^ribatöertrag , 9lid§terf<jrud^ unb attgemeinen 9lec§tS*

fa^ (in biefem S^aE ftiEfc^toeigenb) entfte^enb, ^t biefe ©efd^äftSart fic^ bonn im
«ölittelalter erft als 3flentenfauf, bann als ^^pof^ef im Slnfd^lu^ an baS rbmifd^e 9ledöt,

neuerbingS im SlnfctiluB an baS @runbbucf)tDefen als Sud^bfanbfrebit enttoicEelt. S^ei

bem bor ©etid^t obet 9iat fonftituierten 9tentenfauf erhielt ber ©laubiger (ber 0ienten*

fäufer) gegen fein Äabital eine auf |)auS ober ©runbftüd beS ©d^ulbnerS rabi^ierte

Sftente; erfterer fonnte gar nid§t, le^terer oft auc§ nid^t fünbigen; bod§ fud^te eine

^Bewegung bon 1240—1600 bem ©c^ulbner baS ÄünbigungSred§t au »erfd^affen unb
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bic SlBIöfung ber 9ienten ju erleid^tern; bie Äird^e erJonnte ben 9lentenlaut bon 1425

on alg nid^t toud^erifd^ an. S)ie Urfunben über bie Sientenfc^ulb, Olentenbttefe, ^anb=

feften toaren leidet übertrogbor. S)urc§ bie öffentUd^e SSefteÖung toax ber ©laubiger

gefid^ett ; er erfufir babei, ob unb toeld^e 9lenten ettoa bereits auf beni ©runbftürf ober

|)au§ ruhten. S^nbem ba§ einbringende römijc^e 9fled§t bie öffentlid^e 33eftenung be§

5Pianbrec^t§ beseitigte unb bie S3erpfänbung be§ ganzen S5ermögen§ unb ftüttfd^toeigenbe

5pianbrec£)te neben ben fpecietten SJerbfänbungen einfül^rte, bebro^te e§ bie gonje @id§er=

l^eit be§ älteren ^5fanbred§te§. @rft al§ bie neueren @runbbud§geye|e unb .g>^bot^e!en=

orbnungen im 18. unb 19. 3fa^rl§unbert ba§ Eigentum an ©runb unb SSoben unb

alle binglidC)en üled^te baran an ben gintrag in öffentti(^e ^üc^er fnübiten (^ublijität),

iebe§ ^45fanbrec^t auf ein beftimmteS Objeft unb einen beftimmten SBertteil beäfelben

ju bejiel^en ätoangen (©Ijeciatität) unb bie Siei^enfolge ber 5P|anbred§te nad§ beut ßin^

trag orbneten (^Priorität) , fonnte bie|e 3lrt öon ©ej^äften fi(^ rajdt) unb umfangreid^

enttoicEetn ; teiltoeife geftattete man aurf) ben SSertrag in ber Söeife, ba| bie SJerbfönbung

nid^t al§ ein 3lcce|fortum eine§ S)arle:§enöbertrag§ , fonbern aU felbftänbiger SJertrag,

als ©runbyd^ulb lonftituiert tourbe, b. ^. jo, ba| nur ba§ ©runbftüd! aU joId^eS, ntd§t

^jerfönlidt) ber ^apitalempfänger öerbflidt)tet ift. S)er ©igentümer lä^t fid^ in biefem

f5fall bon ber @runbbud£)beprbe ©runbbrieie auSftetten, bie er öerfauft; ber ietoeitige

Eigentümer be§ ©runbftücEeS öer^inft fie bem jetoeitigen ^n^aber be§ ®runbbriefe§.

@§ [inb ba§ aßeS Slnberungen, toeld^e ben 9lbyd§tu§ bon ^pfanbberträgen rafd§, bequem,

jtd^er machen foHen. ©ie l^aben im 3u|ommenl§ang mit ber 35efeitigung ber älteren

©d^ranfen ber SSobenöerbfänbung, toie fie im Sel^nStoefen, ber @runb* unb @ut§§errlid§=

feit u.f.tt). lagen, ba^u gefül^rt, ba^ in SQßefteuro|)a öon 1700—1900 bie S5erfd§u(bung

be§ ©runbbefi^eS jiemlidt) allgemein bon toenigen ^projenten bi§ pr |)älfte be§ SöerteS

unb über fie ftieg. S)er lanbtoirtfd^aftlid^ benu^te 25oben 5preu^en§ tt)urbe nad§ 6r*

mittelungen bon 1871—1881 auf 24—30 2JtiEiarben maxt, feine SSerfd^ulbung auf

10 ^Jlittiarben gefc^ä^t; bie jä'^rlid^e Qunai)xm berfelben beträgt 100—300 9Jliüionen,

roobon bier i^ünftel au§ 9tefttaufgetbern unb rüdfftänbigen ©rbportionen befte^^en. ^m
^ai)xt 1893 fc^ä^te ber f^inanaminifter bie ©umme ber breu|ifd§en <^t)bot^e!en unb
^fanbbriefe in ©tabt unb ßanb ju 16,5 5Jiittiarben. ©berftabt giebt bie 3unal§me

ber :^^^ot:§efarifd§en S5erfd§ulbung in 5preu|en 1886—1897 für bie ©täbte auf 8,5

^JtiEiarben, für ba§ Sanb auf 2,4 an. i^ür gon^ 3)eutfdt)tanb bered^nete berfelbe

®etoä^r§mann bie l^t)bot^etarifc^e SSerfd^ulbung in ©tabt unb Sanb auf 42 5JliEiarben 9Jtf.

Söenn ber ©efamttoert be§ S5ermögen§ in S)eutfd§Ianb ettoa 200, ber beS ®runb* unb
^auöbefi^eS ettoa 100 5Jlittiarben ausmacht, fo toürbe fid§ ergeben, ba| bon„bem 9lea(-

befi^ bie Eigentümer noc^ über 58, bie ©laubiger über 42 "/o berfügen. St^nlid^ ift

baS Ergebnis in bieten Säubern. S)er ^äuferbefi^ ber größeren ©täbte ift nod^ mel^r

berfd^ulbet al§ baS platte Sanb, ba faft atte f:befulatib gefdtiaffenen ^Bauten nur mit

^ülfe be§ i§t)botl§efarifc£)en ÄrebitS entftel^en. ES ift ffar, roeld^' enormeS ©ebiet frebit=

mäßigen ©efd^äftSlebenS bamit entftanb; unb ebenfo toie bie toirtfd^aftlid^e Ejiftens

ber ^e^rja'^l ber Eigentümer unb ©efc^äftSteute teils bon biefem Sfleat^^, teils bom
übrigen Ärebit abl^ängt. S5ei ben Unterfuc^ungen über länblid^e 3Jeifct)ulbung tourbe

bielfad^ fonftatiert, ba^ bie übrigen ©c^ulben faum geringer feien als bie f)\)pO'

t^efarifc^en.

S)ie rafd^e 3una^me ber 33obenberf(^ulbung l§at neuerbingS bielfad^ bie i^rage

angeregt, ob nid^t beftimmte ©d^ranfen ber ^t)bot!^e!arif_d§en S5erfd§ulbung ju ^ie^en,

ober gar eine ftaatlid^e Entfc^ulbung einzuleiten fei. ^ebenfattS ift bie mit bem römifd^en

9iec^t eingebrungene beliebige gegenfeitige Äünbbarfeit aEer .g>t)bot^efenfc^ulben fel^r

fd^äblic^. Tlan l^at fie feit Einfang unfereS S^al^rl^unbertS für einen ^t^itx erfannt;

ber berfd^ulbete ©runbbefi^er brandet langen Ärebit, ber il^m nic^t jur llnseit entzogen

toerben barf. S)a^er ^aben bie befferen @runb!rebitinftitutc berfudtit, ben ©runbfrebit

für ben ©d^ulbner infotoeit unfünbbar ju mad^en, als er orbnungSmä^ig feine 3ittfen

bejal^tt. 2Bir fommen barauf jurücE.
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F. ®er öffentUd^e ßrebit. 9toc§ ben ^erfonen ber ©(^ulbner ^t man
ben Ärebit öielfocf) eingeteilt in ben i)ti baten unb ben öffentlichen ^rebit; unter

bem leiteten finb bie S)arlel)en begriffen, iDelcf)e ber ©taat, ©emeinben unb anbere

öffentlid)e ^örperjd^aften aufnel^men. Unb ba§ SBefentlid^e babei ift, ba| bieje ©arteigen

3U beftimmten ®efd§äft§= unb ütec^tSformen gefül^rt l)aben, an bie man öor altem ben!t,

toenn man "^eute öom öffentli(i)en Ärebit t|)ri(^t, wä^renb man, fofern ber ©taat in

ben gett)öl)nlirf)en formen be§ ^riöaten ®e|ct)äft§lel6en§ in Q^orm üon 3öed)feln, S3anf-

öorfd^üffen unb fonft 6d)ulben marfit, ba§ ni(i)t al§ öffentlichen ßrebit bejeidinet.

äöir l)aben oben f(^on (bei ber (5taat§* unb ^inan^wirtfc^aft I <B. 309—10)

öon ber ©ntfte^ung unb 33ebeutung ber 8taat§f(^ulben unb (bei bem ©elbmejen

II @, 168
ff.) bom ^4^apiergelb gef^rod^en. ^kx !ommt eS nun barauf an, bie mefentlid^fte

tt)pifd|e ©efd^äftSform be§ öffentli(f)en ^rebit§ im 3ufammen^ang mit ber Ärebit»

enttoidelung unb bie ©teEung biefer .^rebitart im (Sanken ber ^rebitöorgänge Iura äu

(^arafterifieren.

S)ie Sc^ulben, meiere ©tobte unb 5Mten öom 13.— 18. S^al^rl^unbert mad^ten,

Ratten äuerft übermiegenb bie i^orm öon prioaten S)arlel)en8üerträgen ; lläufig mußten
bie ©d^ulbner ®üter unb @in£ünjte öerpjdnben unb üerloren fie bamit auf immer ; ba§

SJertrauen auf bie dürften toax gering, ftet§ toieber burd^ ©etoaltafte unb fürftlid^c

S3anIerotte erfd^üttert. 9Jlan begann in ben größeren (Staaten bom 16. ^fo^t'^unbert

an, um ba§ SJertrauen ^u erl^ö^en, äubertäjfige unb !apitalfräftige 3*bifd§engüeber

jmifdfien bie 9tegierung unb bie ©laubiger 3U fä)ieben: bie ftänbifc^en Äorporotioncn

ober einzelne berfelben, in ^ari§ ba§ |)otel be ^öiCte, überna'^men ober garantierten

bie ©d^ulben; in ©enua organifierten fid^ bie ©taatägtäubiger al§ 35an!<, .kolonial«

unb ©teuerbermaltung ; bie ©taat§ban!en be§ 17. unb 18. i^a'^r^unbertS
, ja teiltoeifc

noc^ bie be§ 19. tourben bielfac§ gefc^affen, um ein gro^eS Kapital äufammenaubringen,

ba§ fie bem ©taat leiten Jonnten; i|re 3l£tien toaren in 3ßal§r:^eit eigentli(| ©taatä*

fd§ulbfdf)eine. @§ entftanben nac^ unb nad§ in ben beffcr bermalteten Staaten befonbere

©taatSfd^ulbenbe^örben, meldte berfaffung§red^tlid§ eine gemiffe ©elbftönbigfeit unb eine

fidlere S^erfügung über beftimmte ©taatöeinnal^men l^atten, melt^e nur bom ^Parlament

genel^migte (Sd£)ulben auf fidf) nal^men. 2)ie früf)eren perfönli(^en ©d^ulben ber dürften

unb einzelner ©taatSlaffen, oft audli bie ber einzelnen ©tobte unb ^robinjen tourben

i^nen in ber f^orm einer einl^eittid^en fonfolibierten ©taatSfd^ulb übergeben. S)ie

|)ribaten ©d§ulbOerf(^reibungen beg ©taate§ berfcEiroanben ; an if)re ©teile traten auf

med^anifc^em äßege l^ergeftettte ©d^ulburlunben, toeldCie auf runbe grössere unb fleinerc

Summen lauteten, gana ober teilroeife auf ben ^n^aber gefteltt unb mit meift l^alb*

jäl^rlid^en, audt) auf ben SfJ^^aöer geftettten 3in§f(i)einen (ßouponS) berfelien toaren.

S)a§ Äünbigung§redi)t ber ©laubiger tourbe erft befd^ränft, bann gana befeitigt, toäl^renb

ber Staat fic^ ta^ i?ünbigung§re(i)t borbe]§ielt, um ebentuell bie 3i»ifen l^erabäuje^cn;

bie giürfja'^tung tourbe teilroeife nad^ beftimmtem ^lane berfprod^en, teiltoeife ganj in

ha^ SSelieben be§ Staate^ geftellt; bie ©laubiger l^atten an ber SHürf^ol^lung bei einer

fidlem ©taatSfc^ulb fein i^ntereffe mel^r; fie fut^ten ja bauernbe Einlage für S^a^re

unb für(^teten bei meift finfenbem 3in§i"B jebe 9tüdEaa|lung.

S)iefe gan^e Umbilbung fällt ^uptfäd^lid^ in bie i^a'^re 1670—1850. 2ln bie

Stelle einer großen 3ol)l einselner berfdfiiebener S)arlel)en§« unb ^fanbberträge trat bie

öffentlid)e Sdiulb be§ Staate§ unb balb in gleicher äßeife bie ber ^^robinaen, .^irc^en

unb ©emeinben; beibe Slrten bon Kartellen nahmen einl^eitlid^e ftaat§= unb pribat*

re^tlid^ genau fixierte i^ormen an. 3^id^t mel^r einaelne ^fänber gaben bie Sid^erl^eit,

fonbern bie ©arantie bon Staat unb ©emeinbe, bie Öffentlid^teit ber S5erroaltung, bie

Einfügung ber Sc^ulben in ba§ öffentlid^e ^finana- unb S3ertoilligung§red^t; bie ftete

^JJlöglic^feit be§ ©in^^ unb Serfaufg ber einaelnen Sd^ulbtitel, bie 3totierung beg äöerteS

berfelben, i'^reS Äurfe§ an ber Sörfe betoirften, bafe ba§ ^ublüum fidler an SJerainfung

unb Slmortifation glaubte, bie Obligationen biefer 3lrt al§ bie befte Kapitalanlage

anfal^. äöir ^aben l^ier auf ba§ einaelne ber red^tlid^en unb toirtfc^aftlid^en 3Se*

ftimmungen in SSeaug auf bie StaatSfd^ulb fo toenig einaugel^en toie auf ben ©egenja^
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ber funbierten unb ber jcf)WeBenben ©taatefd^ulb (p toelc^' Ie|terer 5papiergelb,_. 'Bäja^'

f(^eine, b. ^. öeräinSüd^e ©d^ulbjc^eine auf einige äöod^en ober Monate unb Sl^ntid^eS

get)ören). äöir ^aben nur noc^ beizufügen, bo^ auä) anbete öffentlidie unb priöote

Korporationen, gro^e ©efd^öfte unb girmen mannigfad) bic fo burd) ben ©taatSfrebit

auSgebilbeten 6inrid)tungen unb S)arIe^ngformen nadbal^ntten. S)ie |)^|)ot§efeninftitute,

Sanbfd^aften , 2lblöfung§faffen begannen, fid) t^r Kapital feit 1770 burd^ Sßfanbbriefe,

Slentenbriefe unb ä^nlidie Dbligationen, bie (5ifenba§n= unb anbeten 3lftiengefeIIfc^aften

but(^ ^rioritätäobligationen äu öetfd^affen. 2)ie Slftien bet gto§en ©efettfc^aften toutben

toic ©taatSpapiete auSgefü'^rt unb üon ber ^Jtel^tja^t bet ©tnietbet nut al§ eine

Kapitalanlage tt)ie bicfe bettad)tet.

5lEe biefe tentettagenben , in ä'^nlii^et Söeife ^etgeftettten , nteift al§ S^nl^aber^

papiere ausgegebenen, aud^ fonft unter ä^nlid^eS ^lei^t gefteEten Söertpapiere begann

man feit 1820—1850 unter bem ein^eitli(|en ©ammelbegtiff bet @ffe!ten jufammen*

^ufaffen: e§ finb lautet ©d^ulbutfunben , bie ju |)unbetten obet Saufenben übetetn*

ftimmenb üon ben oberen Organen be§ @taote§ unb bet S5olf§tt)ittfc§aft ausgegeben

toerben, um gro^e Kapitalien in fteinen ^Beträgen ju fammeln; bie 3a'^lreid)en eiuäetnen

Gläubiger ober Eigentümer ber ©c^ulbtitel |aben nic§t me|r mit einaetnen fleinen

©c^ulbnern ober @efc^äft§inl§abern ju tljun, fonbetn fteinen toenigen großen, ftaattic^

unb gefeEfd^aftlic^ organifierten S5ermattungen gegenüber. 6in immer größerer Seit

be§ Eigentums unb Kapitals gel^t in biefe gorm ber Söertpaptere, be§ papiernen ©igen*

tumS über, toobei bie papiernc Urfunbe, bie SJorauSfe^ung ber ©eltenbmad^ung beS

9led)tS, äu einem felbftönbigen äßerte gemorben ift. S)iefe äöerte unb ©ffeften bienen ber

Kapitalanlage bet Kapitaliften, toic bet SSanlen
; fie toetben aud^ btelf adt) ju 3<i^Iungen

unb intetnationalen SBcttübetttagungen
,

jut Segtünbung öon Sombatb* unb S3ud^=

Itebiten benu^t. Sie l^aben baS betoitft, toaS man bie ^obilifietung be§ 35etmögcnS

gel^ei^en ^at; fie finb bet ^auptgegenftanb bet 3eit' unb ©pelulationSgefd^äfte an ber

»ötfe.

^äj ^abe fd^on oben angcmetft, tote gto^ cttoa l^eute bet ©ffeftenbefi^ gegenübet

bem ©efamtöetmögen ju fc^ä^en fei. ^ä) füge noc^ bei, ba^ nad§ ben ftatiftifc^en 6t*

mittelungen bei ©elegenl^eit bet SSötfenenquete in beutfd^en inlänbifc^en gffeften 1882

bis 1892 2128 miU. ©taatS* unb anbete öffentlid^e Obligationen, 1051 ^ilt. 5pfanb»

bttefe unb 2615 Wiü. 5Ratf 3lftien unb Obligationen öon ©efettfc^aften ausgegeben

toutben. Saüele^e ^at betec^net, ba^ auf 108 072 gjlitt. ^!. 1872—1892 in aßen

©taaten neu ausgegebene ©ffeften 46689, alfo faft bie ^älfte ©taatS* unb ©emeinbe*

Obligationen famen. Sl^nlid^eS toitb für bie 161,6 ^RiEiarben gelten, bie biefelbe OueHe
1871—1898 als ©efamtemiffion bet Kuttutftaaten ted^net; alle biefe S(^¥^^ enthalten

fteitid^ bie Konberfionen, bie gegen bie ^ätfte ber 93etröge auSmad£)en. 3tn ben ^af)xtn

1890—1899 betrug atterbingS ber jä'^rlic^e 3lnteil ber öffentlid^en 2lnlei§en an ben

©efamtemiffionen nur atoifd^en 16 unb 38 *^/o.

187. S)er Krebit, feine ^auptformen. f^o'ctf e^ung. G-. S)er furjc
faufmännifd^e unb ^Q'^lwi^Ö^'fi^ebit. S)er ®runb= unb |)t)potl^etar£rebit toic

ber öffentliche Krebit, ber Krebit, ben bie 3lftiengefettfd^aften in x^otm bon Obligationen

fud^en, ift feinet 9iatut nac^ ein langet; b. §. bie ©d^ulbnet muffen bas Kapital füt

3Eal)te, toenn nid^t füt ^a'^tjel^nle obet füt immet ju erhalten toünfd^en, fie muffen
«cgen unäcitige Künbigung unb tafd^e giüdäal^lung gefc^ü^t fein, ^m ©egenfa^ ^ietau

:^anbelt eS fic^ beim laufenben ©efc^öftS* unb faufmännifdfien Ktebit toic bei |)auSl§altS*

fdiulben, beim gauftpfanbltebit um ^axU^tn füt Stage, Söoc^en obet l^öd^ftenS gjlonatc,

alfo um einen fogenannten futjen Ktebit. S)ie fpecififd^en i^otmen beSfelben l^abcn

ftcb ]§auptfä(^(idji im 2lnfd§luB an baS 3a:§lungSgefd^äft enttoidett, toeStoegen man l^ict

audb ^ufig öon einem 3a^iungSftebtt fptic^t.

©eit bie @elbtoittfc^aft im Slttcttum unb in bet neuen 3ett botjubtingen begonn,

fül^tte bie ©efal^t bon S)iebftal§l, glaub unb SStanb, fotoie bie ©d^toietiglett, mit bem
oft unfid^cten unb fd^led)ten ©elb 3al^lungen tafd§ abgutoidetn, jut ©ittc, ba^ bie, toeld^e

ettoaS mel^t @etb in |)änben l^attcn unb pufige 3al§lungen mad^en mußten, il^t @bel*
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ttietaß unb ®elb an fid^eten ©teilen niebetlegten, an fie aa'^lten unb burc^ fie '^Qi)iun^

machen liefen. 2)a§ waren tetl§ Slem:tJeI= , (Bemeinbe* unb @taot§faffen , ^töfter ober

beren SSeamte, tett§ toertrauenStoürbige (SelbtoediSler unb S5an!ier§, toeld^e äugteid) S)ar=

le^cn gegen 3^^§ gaBen unb na'^men. ^Jlit ben öom 14.— 19. 3?al§r'^unbert in ©uro^ja

fic^ öerBreitenben ^an!gef(^äften unb ber ©Ute, bei il^nen augenblicEIitf) überfCüjftgeg

(Selb nieberjulegen, entftanben folgenbe 3toeige be§ 3o'^l^ung§frebite§.

a) i)o§ S)ei)ofiten* unb ^irogef (^äft. S)er SSanfier ober bie San! pit
^afje für ben |jribaten ®ejc§äft§mann ; biefer jal^lt nteift aU ^inSlofeS, f^jöter teiltoeif«

aud§ al§ niebrig öeräinfte§ S)e|)ofttum eine öefttmmte ©umme ein; bie 35an! äa'^tt

barauS für i^n an f^rembe bar, an i'^re anberen S3an!funben bur(^ Umjd^reibung in

i'Eiren Suchern ; ba§ Ie|tere ift ba§ ®irogefd§äft, bie .g)au)jttl^ötigfeit ber größeren älteren

S3an!en in SJenebig, 3lmfterbani, .g)aml6urg, aud§ ^eute eine ,g)aut)tfunftion ber großen

ßentralbanten, 3. 35. ber beutfd^en 9{eid§§banf, ber 35anf bon i5^ran!reic^. S)ie gejd^äftüd^e

S3enu^ung ber S)et)ofiten burd^ ben SSanfier 3U feinem eigenen (Sefc^öfte fanb in älterer

3eit attgemein ftatt, filierte aber ju fo öiel SSanferotten unb S5erluften, ba^ man fie

öerbot, unb bie großen ©iroBanfen be§ 17. unb 18. 3^al§r!§unbert§ alle S)e|)ofiten un=

berü'^rt in ben SSanfgetoölben liegen liefen. S)er neuere ©iroöerfel^r , ber anbertoeitig

für fotibe S)e(fung unb genügenben SBarfonb§ forgt, öerlangt bie§ nid^t metir. @in
ärebitöorgang liegt in bem ©iroöerfel^r, aud£) toenn bie San! !eine 3tnfen iai)lt, infofern,

al§ ber ^riöate ber San! @elb anbertraut, ba§ fie benu^en !ann, unb al§ @egen*

leiftung bie Seforgung ber Äaffengefd^äfte unb be§ Umfd^reiben§ !oftenlo§ au§gefü:§rt

ert)ätt. 3^e nad^ ber ©rö^e i!)rer 5}lül§etoaltung bei ben eiuäetnen @iro!ontenin1)obern

|)flegen bie Santen ein beftimmte§ 9)linimum feftäufe^en, unter baS bie ^inSlofe S)e^3ofiten^

fumme nid^t fin!en barf.

b) Slnmeifung, (StiedES, 6Iearingl^au§. <g>atte ftül^er bie Sei-fügung über

ein Depofitum ba§ ^jerfönlid^e Srfc^einen be§ Serfügenben, oft aud^ be§ 3o'^tung§*

empfängerS refp. anberer Sanüunben auf ber San! ^ur SorauSfe^ung, fo bilbete ftd^

fpäter bie ©itte f(^riftUd§er Serfügung burc^ Qlnweif ungen au§. 3u9leid^ enttoic!elte

fid) ba§ San!bei)ofitum gegen ©utfd^rift in laufenber Oted^nung. S^ebe :^ai)lun^, bie

ber Äunbe ber San! leiftet, toirb i^m gut*, jebe, bie bie San! für if)n leiftet, toirb i^^m

ju Saft gefd^rieben
; für beibe§ toerben in laufenber 9led§nung 3wfen, ettoa§ p^ere für bie

©d§ulb:^)often bered^net. 3lm ©d^tu^ be§ 3fal§re§ ober im Serlauf be§ ^al^rcS wirb abgered^net.

S)ie fd§riftlid§en Serfügungen aber über bie in laufenber 9led^nung öorl^anbenen @ut=

l§aben ref^j. bie ben ^unben trebitierten Seträge erfolgen nun feit bem 17. 3^a|r]§unbert

auf @runb beftimmter Slbmad^ungen 3toifd}en ber San! unb bem ^unben in ber 3lrt,

ba^ erftere bem le^teren enttoeber Quittungsbüdlier, au§ benen ber .ff'unbe bie einzeln ju

bo5äie|ienbe Quittung angreift unb mit il^r ja'^lt, ober fog. S^etfbüd^er, b. f). 2Intt)eifung§«

büd)er giebt, au§ benen ber Äunbe ebenfalls ben einzelnen (Jl^erf ausreißt, auöfüEt unb

bamit feiner San! bie 5lntoeifung giebt, ju jaulen ober eine Umfd^reibung p öoE^ielien.

2)er ®^ec! ift :^au:ptfä(i)lid^ in (Snglanb im 18. Sfal^rl^unbert au einer befonberen, ganj

beftimmt gearteten ©inrid^tung getoorben, ^t fi(| öon ba im ßoufe be§ 19. ^a))X'

i^unbertS auf bie anberen ^ulturftaaten übertragen. @r berbinbet ftd§ teils mit bem
@irober!el§r, teil§ mit bem einfad^en Sud£)!rebit. giegelmä^ig finb g^arbe unb gorm
be§ 6:^edf§, je nad^bem er Sarjal^lung ober Umfd^reibung forbert, öerfd^ieben. S)er

gfied! ift auf ©id^t gefteEt, läuft nur !ur3e 3eit um, ber 3luftrag toirb möglid^ft rafd^

ausgeführt. SBo bie 6'^edES allgemein üblid§ finb, toie in ßnglanb unb 5torbameriIo,

^at man befonbere SlbredinungSinftitute gebilbet, bie fogenannten 6learing§äufer, in

meldten eine Sln^a^ großer San!en täglid^ i^re 6l|erf§ auStaufd^en. S>urd^ hie @in«

ric^tung toirb ber größere Sleil aller Saraal^lung erf^iort. 2)er Sl^edE ift übertoiegenb

3a:§l=, nici)t ^rebitmittel. 5lber er bient infofern bem ^rebit, al§ er bie !rebitmäBige

Äaffen^altung beim Sanüer, ben Sud^!rebit, ba§ Äonto!orrent< unb 5De|)ofitengefdl)äft

förbert, unter llmftänben al§ Ärebit^japier burd§ mel^rere ^änbe ge^t. S)em !rebit-

mäßigen 3al§lung§tDefen bient ba§ 61§erff^ftem in berfclben äöeife tote bie ©iroein»

rid^tungen. äöä^renb aber le^tere eine centraliftifd^e €rganifation barfteEcn, ift bo§
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6!^ec£iijftem bei 3al§lreid)en S)epofitenBanfen becenttalifiert unb toirb erft burd^ feine

3ujammenfajfung mittelft 3lbred^nung§|äufei-n ju l^ödifter unb bem ©iroloefen ganj

entjptei^enbei- äöirfung geBrad^t.

S)ie 2)e^ofiteti bex SSanf öon gngtanb betrugen 1780 fd)on 94 5!}lttt. 3Rt, ftiegen

bann btä 1814 auf 296, um 1840 toieber am 126 ju fielen; öon 1851—1881 nal^men

fie öon 330 auf 600 WiU. ^u , bie ber übrigen großen Sonboner 2lltienl6an!en in

berjelben 3eit öon 170 auf 1540 gjlill. 5Jif. ; 1901 im Sleaember betrugen bie tjriöaten

unb öffentlichen S^e^iofiten ber S3anf öon 6nglanb 1241 miU. Tll Die 2;e^ofitcn im
^Bereinigten Äönigreid^ ftiegen in ben 1880 er M^en auf 10, 1898 auf 15 gjUHiarben

^O^larf. S;ie ^^riöat* unb @taat§bepofiten ber SSanfen ber SSereinigten Staaten marf)ten

1870 517,5, 1897 1869,5 ^}JtiIt. S)ottar§, atfo auc^ 7—8 TOiaiarben mi au§. S)od^

barf babei bie eigentümtid^e Suc^ung unb S3ercd§nung ber englifctien S)e^ofiten nid^t über==

fel)en toerben. ©in fef)r großer ^Leit entfte'fit nur bud)mä|ig burd) @utfdf)reibung eine^

eingeräumten ßrebit§ auf @runb öon (äffeften, SCßec^feln u. f. m., toöt)renb in S)eutfc§=

lonb bie 2)e:pofiten in öiel t)öt)erem ©rabe bar einge^atitt finb. Söenn alfo bie beutfd^e

gieict)§banf 1876 216, 1900 512 gjiiE. ^!. S^e^ofiten ^attc (moöon 72 unb 333 auf

©irogutfiaben) , menn bie beutfd^en ßffeftenbanEen 1883 250, 1900 997 ^lill. mt
S)ej3ofiten, bie beutfc^en giotenbanfen gar nur 1875 192,5 1901 48 gjlill. 5)et)ofiten

aufmiefen, fo jeigt ba§ ätoar, ba^ ba§ 2)epofitengefdt)äft in 2)eutfd^Ianb toeniger au§»

gebitbet ift al§ in ©nglanb, ober bie S)ifferenä ift öiel fleiner al§ bie 3'i^Ien bcfagen,

?lu(^ bie 3lu§bilbung be§ 3lu§taufd§e§ öon 6{)ecE§ unb anberen Ärebitpaöieren

in ben 3lbrec§nung§' unb ßlearing'^äufern ift in Sngtanb felir öiel entmidelter: bie

iäl)rlidf)en Umfö^e be§ Sonboner 6lcaring^oufe§ ftiegen öon 1876 — 1901 öon 101 auf

195, bie ber beutfd^en öon ber ^eic^&ban! feit 1884 eingerid^teten Stbred^nung^fteHenm 1900 öon 12 auf 29 gjliEiarben mt 3lbolf Söeber bereclinet für 1899, bafe bie

Umfä^e ber gefamten englifd^en ßtearingpufer 194, bie ber beutfd^en entf|)re(^enben

i^nftitute 48 5Jlittiarben erreid^ten.

c) 3)ie S3an!note. Quittungen über @etbbet)ofiten bei öertrauen^toürbigen

©teilen, toeld^e an ben SSortoeifer toieber äurüdfgejalilt tourben, ^aben f^on 2300 ö. Q,^x.

in 6!^albäa toie ^Jlün^e cirfuliert. 3ll§nlid^e§ finben toir bei ben Sdömern, bann im
5Jiittetatter in Senebig, in ®enua unb anbertoärte. ^n Sonbon ftettten bie ©otbfdlimiebc

feit 1645 fol(^e Quittungen au§. S^nbem man fic^ bann gatoölinte, berartige ©d^eine

toegen il^rer leidtjteren Übertragbarfeit ftetS in runben ©ummen auf 10, 100, 500 ober

1000 5pfunb cber Bulben au§äuftellen , ben Flamen be§ 3)et)onenten auf i^nen toeg»

julaffen, öon feiten ber 35anf auf jebe Äom|)enfation§einrebe 3U öer^id^ten unb jugleid^

ben 5^otenin^abern ein SSorpggredtit öo-r allen anberen ©laubigem ber S3anf ju geben,

roar bie Ummanblung ou§ bem 2)epofitenfc§ein in bie SSanfnote öoHenbet. 5Dic
33anfnote ift fo, ein auf runbe Summen ber 2anbeötoöl§rung gefteHteg, med^anifd^

l^ergeftettte§, burd^ Übergabe be§ 3ettel§ übertragbares, 3in§lofe§ 3aVlung§*
öerftJted^en einer 33an!, bem Sfnl^aber jeber 3eit o.ni S^erlangen (ouf

©idt)t) bie Summe ^u 3a:^len. Sitibem tJtiöate 35anfier§ unb groBe Saufen öon
1650—1800 an begannen, fold§e 9ioten in ^Jtenge auSgugeben, b. i). fo 3in§lo§ öom
5publifum Ärebit au nelimen, in ber ^^otm, bafe fie bamit äa'^lten, Ärebit gaben, Söec^fet

biSfontierten, tourben bie S3anfnoten einerfeitg öon 1700—1850 ba§ gro^e ©d^toungrab
ber Sauf' unb faufmönnifd)en .$?rebitenttoiclelung, anbererfeit§ bie SJcranlaffung ju leid^t==

finnigem ilrebit, jur ^:t>tei§treiberei unb ju Ärifen. S)ie 33anfen fonnten in ^iomenten beg
SBertrauenS unb be§ ®efd^äft§auffc^tounge§ fe^^r öiel mel§r fold^e 5toten ausgeben, ol§ fie

S)epofiten ober SSargelb Ratten, ref:p. al§ fie na^l^er im ^üloment be§ 5Ri|trauen§ ein*

löfen fonnten. 2)at)er traten frül)e aEgemeine ©d^ranfen unb S5orfdl)riften über baS
Siedet ber ^^totenausgabe ein, auf bie toir unten fommen. 2;ie ^^lote toar öon Slnfang
an nur f^al'b faufmönnifrfieg ^rebitmittel, fie toar burd^ bie 2lrt, toie ba§ faufniönnifd§e

unb grofee ^ublifum fie aufnahm, toie burd^ i|re f^orm unb i^re 9le{^t§flaufeln ^alb
ein ^Jlünaaeid^en, ein ©elbftettöertreter unb fiel ai^ fold^er unter bie orbnenbe iianb ber
©taatggetoalt.

©dbmoller, @runbri| ber «oUStoirtfc^afMIe^r«. II. 1.—6. 9JufI. 13
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S)ex 5lotenumIauf ber iöaiif öon engtanb ftieg 1780—1860 öon 168,2 miU. mt
auf 429,6 miU. mt., feit^er f^toanft et atoifc^en 400 unb 600 gjlitt. gjlf.; ber ber

«proötnsialbanfen jan! 1860-1897 öon 126 auf 28 miU. mi , ber ber f^ottifc^en

fties äur felben 3ett öon 93 auf 153 miU. 2Jlf. 3)ie frou3öfifc^e S3anf liatte 1840
180 «milt. mt, 1870 ettoa 1200, 1897 ettoa 2966 miU. mt im Umlauf, bte ^reuBifc^e

1847 36, 1875 754, bte beutfd^e 1876 684, 1900 1188 miU. mi (bie ^priöatuoten*

öanfen 1873 830 unb 1900 175 miU. 5}«.) im Umlauf. S)ie belgifd^e 5ßanf ^ai
1851—1880 i'^re 9toten me^r al§ berjelinfac^t, feitl§er l)a6en fie uid^t biet zugenommen;
bie nieberlänbif(f)e üerbop^elte 1864—1881 faft i'^re flöten, jeif^er trat jo ^iemlid^

(Stabilität ein. äöir fommen auf bie Urfaiiien, toarum in ben ^oc^enttoicfelten ßänbern
bie ftarfe 3una^me ber ^otencirfulation aufhört, im näc^ften Äapitel ^nxM.

d) 5Der SBed^fel. 3lm tüic^tigften aber für bie 3lu§16itbung be§ faufmännifd^cn

furjen ^rebitS tourbe ber 3öec§jel, tüie er ft(^ öom 13. ^^a^r^nbert 6i§ jur ©egentoort

at§ eigentümtid^e S5ertrag§form entmidelt ^at. S)ie 3Sorau§fe^ungen feiner gntfte^ng
toaren bie bamaligen ©i^toierigfeiten ber hoä) immer bringlid^er tuerbenben interlofaten

©elbja^lungen, wie fie in ber SSerfc^ieben^eit ber ^ünje, bem ''Ulangel an Soften unb
^oftanmeifuugen, ben @elbau§fut)rt)erbDten lagen, fotoie bie 5[RögUd§feit, unter ber i^orm
eine§ ^ünätoed^felS bie für ben Kaufmann unentbelirtid) geworbene SSerjinfung für

!ur5e Sarle'^en ju berbergen. 5Jlan erl)ielt lieute in i^Iorenj ®elb in italienifclien @olb*

Qulben unb jal^lte fie in ^toei 5Jlonaten in ^Pfennigen auf einem ^JJ^e^pla^ ber Sl)am*

:pagne äurücE; wa§ man l^ier me'^r 3al)lte, beröarg ben 3i"§/ nian tonnte biefe§ 9Jtet)r

at§ 6rfa| ber Srangporttoften unb be§ ibeetten ^ünjmed^felS be^eid^nen. 5Dic ©efd^öfte

bilbeten fid^ nun in atoei ^^ormen im 13. unb 14. Sfci^rl^unbert unter ben italienifd§en

^aufleuten unb SSanfen unb il^ren @efellfd^aftern , ®efc|äft§freunben unb Äunben an
anberen Orten au§: 1. in ber i^orm notariell beurtunbeter unb als ßambium bejeit^*

neter S)arlel^en§gefd§äfte auf turje 3ßit' wobei bie ©inja^lung unb StücCja'^lung in

öerfd^iebener ^ünje unb meift an t)erfdf)iebenem Orte erfolgte. Söer eine 3o^tung an

einem onberen Orte ju mad^en liatte, wanbte fid^ an einen ®efd^äft§mann , ber bar

@elb für furje 3eit braud^en tonnte unb nu^en Wollte unb etwa balb an jenen Ort
reifte ober bort einen @ociu§ ober Sdl)ulbner |atte, ber für i^n bort äurücEjal^len tonnte.

S)er (Selbempfänger (3öec^felau§ftetler) am erften Orte fteEte bafür bie ßambiumurfunbe

au§, unb mit i^x erljiett bA anbere (ber äöedbfeinet)mer) bie ^öglid^teit, am anberen Orte

bie ©egenleiftung ju erl)eben; 2. in ber ^orm ipriöater !aufmännifdl)er Slnweifungen,

fog. 3tt^Iung§briefe , lettera di pagamento, bie erft gegen ßnbe be§ 14. ^al^rl^unbertS

al§ 3Bed)felbriefe (lettera di cambio) bejeidinet würben. @§ Waren 3lnWeifungen , bie

urf^rünglid) in ber gewö^^nlid^en .^orrefponben^ entgolten, nadt) unb nod§ als felbftänbige

aSriefe au§ i^r herausgenommen würben. 6in @efd§äft§l§auS (ber 2öe(^felauSftetter,

2;raffant) beauftragt einen ©ociuS, i!unben ober ©d^utbner am anbern Orte (ben, Se«

^ogenen, Sraffaten), an einen ©ritten (ben äöed^felnel^mer, 9lemittenten) gegen Über*

reid^ung beS 3i^I«ng§briefeS eine beftimmte Summe au jal^len. S)er Sraffant erl^ält

bie Statuta, bie niebrigere ©umme am Orte öom 2BedC)felnel§mer bejal^lt, ober er

frebitiert fie; biefer erhält bie l§öl)ere am anbern burdl) ben Straff aten. ©o entftanb im

ßaufe beS 14.— 17. ^fo^i^^un^erts ber fog. geaogene 2Bedl)fel; man f^jarte mit il^m bie

notarielle Urfunbe; bie ©idier^eit ber 3o^twnS erl^öl^te fid§ burd^ bie Haftung beS

?luSfteEer§ im gatle ber ^lidfit^al^lung burdt) ben Siraffaten; eS Würbe üblidE), ba^

biefer öor'^er fdf)riftlid) ertlärte, ob er ben 3Bed§fel acce^tiere, alfo fidler aal^len Wotte;

auf ben aSed)fetmeffen , auf Weld^e bie meiften SBed^fel geftellt Waren, fül^rte man im

f^aH ber 9tid)täa^lung ben SBed^felarreft al§ fid)erfte§ ©jefutionSmittel ein; barauS ent«

wickelte fii^ ber heutige raf(i)e unb ftrenge aeßeddfelproae^, bie SCßed^felftrenge; burd^ bie

Orbretlaufel, b. ^. bie @rmäd£)tigung, ben SBedifel Weiter ^u berfaufen, burd^ einfad^en

fdl)riftlid)en ©ertrag auf feiner Ütücffeite ober gar nur burdC) Unterfd^rift beS S^ertaufenben

an biefer ©teile (^nboffament, ©iricrung), Würbe ber 9Bed§fel ^u einem 3o'§l«n9^ntittet,

baS burdl) öiele |)änbe gellen tonnte, unb jugleidt) fteigerte fid§ bamit feine ©id^er'^eit, inbem

aEe fo auf feiner 9iücEfeite Eingetragenen ebenfalls für bie 3a^tung :§afteten. S)er gezogene
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äöet^yel er'^ielt jo feine l^eutige formale 3^atur, et tourbe ein äöert^japier in bem @inne,

bafe bie Urfunbe an fi(^ ba§ 9te(i)t öerför^ert; er tourbe ba§ fii^erfte unb e'^e e§ ^opier*

gelb, 5^oten unb telegrat)^if(^e ©elbüBertoeifungen gal6, ba§ Bequemfte unb rafcfieftc

3a^imittet tjon Ort ju Ort. @r tourbe ein ©ummenüerf|)re(i)en ol§ne ®egent)erfpre(|en,

bem feine ßinreben au§ bem unterliegenben 9ted§t§t)er'^ältni§ entgegeuäuftellen finb.

2)a§ heutige 9led)t fennt neöen ber üfierroiegenb angewanbten Tratte, bem eben

gefcfjitberten gezogenen Söec^fel, nod^ ben fogenannten eigenen SGÖec^fel, b. ^. einen

©(^ulbfc^ein, auf ben bie 2öed§felftrenge unb ©sciution anmenbbar ift.

S)ie 'heutige Sebeutung be§ gezogenen 2öe(i)fet§ aU ^^^J^n^^ttet einerfeitS unb
^rebitmittel anbererfeitg toirb fid§ fo d^aratterifieren laffen.

3Ber al§ ©d^ulbner an einem anberen Ort ^u jaulen l§at, !auft Söed^fel auf biefen

unb fenbet fie feinem ©laubiger, ober er gießt feinem ©laubiger an'^eim, einen Söed^fel

auf il)n (ben Sc^ulbner) ju ^ie^en, unb accetitiert if)n, morauf ber ©laubiger il^n fofort

öerfaufen (bi§!ontieren) unb fi(^ fo rafc^ bejal^lt mai^en !ann, roä^renb ber Söei^fel öom
©(^ulbner in ber 9tegel erft in 1—3 Monaten einjulöfen ift. ^n beiben gölten fönnen

unb werben fic^ häufig 33anlier§ bagmifdien f(^ieben. S)er SSerliner ©c^ulbner, ber einen

3öec£)fel auf Sonbon in beftimmtem Setrag kaufen Witt, finbet i'^n ni(|t o^ne toeiteteg,

oft aucf) bei feinem Sanfier nic^t; aber biefer !ann ftet§ auf feinen Sonboner ©efd§äft§*

freunb, mit bem er regelmäßig abrechnet, einen fotogen jie'^en unb fo bem ©(i)ulbner

bienen. S)er ©laubiger in ßonbon toirb "^äuftg lieber auf ein SSerliner SSanl^au§ einen

SCßec^fel jie^en ober hnxä) feine S5an! jielien laffen al§ bireft auf ben ©c^ulbner, toeil biefc

3Bec|fel befanntere Unterf(f)riften tragen. S)ie Söedifel, toeld^e fo of)m bie 3toifc^en^anb

ber S3anfen entftc'^en, finb bie fogenannten ©efd^äftätoed^fel, au§ toeldjen bie funbigcn

3öec6fell)öufer ftet§ ba§ unterliegenbe ©efc^öftSber'^ältniS erfennen, obtoo^l e§ im Söed^fel*

brief ni(|t au§gebrüdft ift. 5[)ie äßec^fel, toeld^e bie Saufen auSfteHen ober auf fid) ^iel^en

laffen, finb bie fogenannten Sanfwetfifel; fie finb bie ®rfa^mittel ber ©efd§äft§toe(^fel, fie

finb glei(^fam fefunbäre Silbungen, benen bie ©ef(^öft§tt3e4fel jur ©runblage bienen. ^t
l^äufiger bie Söed^fel t)on .^anb ju -^anb gelten, befto größer ift bie !^a^ ber für fie

|)aftenben, befto fidlerer toerben fie. S)al)er jutoeilen ber ©runbfa^, nur Söed^fel au

faufen refp. ^u bi§!ontieren, bie ttienigften§ bret gute Unterfd^riften ]§aben, bie be§ 9lu8»

fteEer§, be§ Seäogenen unb be§ 9temittenten.

5ll§ Ärebitmittel bienen bie trotten in folgenber Söeife: 1. bie einem Äunben
^rebit geroälirenbe S5anf geftattet i:^m, einen S)reimonat§toe(^fel auf fie ju aiel^en,

ben fie al§balb acceptiert; mit bem 2lcce|)t er'^ält ber .^unbe nun bie 5[Rögli^feit , ben

Sßed^fel fofort gegen Slbjug be§ breimonatlid^en 3infe§ (S)i§!ont§) ju öerfaufen, unb er

l)at, wenn er nicf|t toeiteren ^rebit er'^ält, feinen Sanfter hoä) erft mit 5lbtauf ber bret

9Jlonate p bedfen. (5old)er 3lcceptfrebit ift nidfit oT§ne ©efa^ren ; au§ ben fo entftanbenen

3ßect)feln ift nidt)t ju erfefien, in toeld^en ©efc^äftSber^ältniffen bie Sraffanten ftel^en.

S)af)er ^at man öielfad^ biefe .^rebitart eingefcf)ränft, ben beutfd^en ^lotenbanfen ift fie

öerboten, bie englifd^en S)i8font^äufer geben fie nid^t, too'^l aber bie englifd^en 3lftien=

bepofitenbanfen unb nod) ntelir bie großen beutfd^en Saufen (Sffeftenbanfen) o^ne
91otenau§gabe. 2. 5Die getoöl^ntid^e weitaus öor'^errfc^enbe ^^form be§ 2öed§felfrebit§ ift

bie, baß ber gezogene ein* bi§ breimonatlid^e ©efc^äft§wed§fel bon einem Sonfier mit
einem äiti^abjug gefauft, b. ^. bi§fontiert Wirb, bann entWeber , Weiter berfauft ober

bis jum Serfatttag liegen gelaffen, enblic^ an biefem eingebogen Wirb; in ber ^^rift

3Wifc^en 2)i8fontierung unb ©injie'^ung unb bem S)i§fonto liegt ber Ärebitborgang.

Sfeber Kaufmann unb Unternel^mer , ber 2öec£)fel jielit, burd^ 3Bed§fel fid§ aal^len läßt,

erl^ält fo fofort fein Kapital wieber, fann fo beffer feine ©ef(^äfte Weiter füllten.

3. äöitt ein Sanfter einen 2öed§fel nit^t faufen, b. 1§. nid^t für il^n tjer^^aftet werben,

fo fann er i'^n in ber gorm be§ 8ombarbgefdt)äft§ belei'^en. @r fann il^n auct) nur
3um @infaffieren für feine Äunben übernel^men.

S)er ^ad§wei§, wie öom 16. S^a'^r^unbert bi§ ^ur ©egenwart bie Senu^ung be§

Söec^fetS als 3a'§l* unb Ärebitmittel gewad^fen fei, ift für bie ältere 3eit fd^wer au
fül^ren, ba e§ an ftatiftifd^en ©r'^ebungen fel^lt. ?^ür ha^ 19. ^al^r^unbert l)aben wir

13*



19(j S)ritteß Sud). 3)er gefeßfcfiaftltd^e ^Projefe be§ ©üterumlaufeg u. ber ginfontmeniöerteilung. [654

loeniöftenS einige fiebere Inl^attepunfte üUx bie 3una^Tne be§ SBedifelgeBrauc^S unb
über ba§ öerfc^iebene Wa^ berjelben je naä) ben Sänbern unb ben S^eätn, benen ber

Sßec^fel bient. 21I§ 3<i^Iinittel nat)m er in ben entiüirfetteften Staaten bi§ gegen 1850
ftärter ju alg f^iäter; er trat bann al§ foIc§e§ ettt)a§ äurütf, toeil in biejen Sänbern
bie Sofortige S5aräaI)Iung mit ber Slbfürjung ber ©efdiäftäterinine , mit ben l^eutigen

SBerfe'^rSmitteln pnai)m, toeil ber SCßedifet bielfac^ burd) ^toten», ©iro-^ unb telegralJ^^ifd^e

3at)htng§üBertüci|ung erfe|t tuurbe. 3ll§ ^rebitmittel nal^m er überaü bis in bie

neucfte 3^^* P' "^^^^ ^^^^ '^^ ftär!ften in ben Säubern ber jungem tt)irtfrf)aitli($en

©nttoirfelung, bie toor 1850 noci) fein fe^r großes äöec^felgefd^äft gel^abt "tjatten. ©ro^en
©d)tDanfungen ift bie 3tt't)l ber umlaufenben unb bisfontierten SBed^fet ftet§ je nac^

ber Äonjunftur auggeje^t.

Stoofe frf)ä^t bie im ^Bereinigten Äbnigreid) jetoeilig burd^|d^nittlic§ im Umlauf
getoefenen äöed^jel 1843 auf 2,3, 1850 auf 3, 1856 auf 4 ^JtiEiarben ^arf.
S)er S)ur(^fc^nitt§16eftanb an Sßec^feln in ber ^reu^ifctjen ^anf tcar 1817—1835 3—9^
1840—1850 27—42, 1870-1875 276-866 miU. mt] er ftieg bei ber beutfd^en

gieid^gbanf öon 402 «ötiE. 1876 auf 800 im Sfa^re 1900. 3)er (Sefamtbetrag ber bei

ber ^reutijc^en unb beutjd^en gteict)§banf im ^al)xt öorgefommenen SBed^fel toar 1847
306, 1860 1068, 1875 4097, 1893 6388, 1900 8764 «UliU. «mf. 9}om äBei^felftem^jel

JDurben in 3)eutfd)Ianb 1870 äBedifel im SSetrag öon 12, 1873 öon 15,6, 1886 öon
13,1 1891 bon 16,2, 1900 öon 23,3 «UliEiarben mt erfaßt. S^er burdifc^nittUdtie

jeweilige aöed^fclumlauf in S)eutfd)ranb ftieg 1872—1900 bou 3 auf 5,8 9JliIIiatben.

5lact) einer 3ufammenfteIIung, tüeldtie 9tcumann = (5^)anart unb ^furafc^ef über ba&
SBet^felportefeuille einer beftimmten 3öl|I 5lotenbanfcn öerfd^iebener Sauber machten,,

ftieg ber 2Beci^felbeftanb berfelben ßnbe Sejember 1868—1873 öon 4,2 auf 6,9, fanf

bann bi§ 1880 auf 5—6, ftieg bi§ 1890 auf 11,1, faul biö 1893 toieber auf 10,2

«IJUEiarbeu 5!Jiarf. Wag ber 3Bed)feltierfel)r in ©nglanb, ^xantxzxd) unb Deutfc^Ianb

1860—1900 entfernt nidt)t fo geftiegen fein teie 3. S. ber ®iroöerfel)r ober U)ie in ben

SSereinigten ©taaten fomie in Öfterreid) , Italien unb 9{u§Ianb, toeil er in biefen

Sänbern bi§ 1860 jiemlid) mä^ig toar, ba§ jeigen bie 3ö^)Ien jebenfattS, um toeld^e

enormen SSeträge, um toelt^e loloffalen 3tt^lungen unb i?rebitierungen eS fid) ba l^anbelt.

188. S)a§ äöefen be§ ßrebit§. Ife^ren toir nad^ biefer 3lufääl)lung ber

einäelnen 5lrten unb formen be§ ßrebitS ju ber grage ^müä, toie toir bie ©umme
ber fo gefd)ilberten tDirtfct)aftlid§en Vorgänge ^ie^en unb begrifflich feft|alten fönnen,

fo toerben toir ben ^rebit befinieren, toeber blo^ al§ ein S^ertrauen auf ein SJerfprectien,

noc^ als Übertragung öon Äa^jital fd^ledit'^iu — barunter fällt jeber ^auf, jebe S3er»'

erbung ebenfo — ,
fonbern ol§ ben Inbegriff ber ^f ^ d)olo gif c^- gefd^äft liefen

S5orau§fe^ungen unb ber in ©itte unb 9ied^t tour^elnben 33eaiel)ungen

unb ©inrid^tungen ber S5ol!§toirtf d^af t, toeld^e entgeltlid)e leil)toeife

® üterübertragungen mit jeitlidt) biff eren^ierter Sciftung unb ©egen»

leiftung l^erbeifü'^ren. S;a§ ^rebittoefen eines SanbeS ift ber ^fnbegriff ber

:§ierauf beäüglid)en ®efd)äft§öer^ältniffe unb änftitutionen. S)urd^ ben Ärebit entfielet

eine Unfumme öon ©üterübertragungen unb l^auffräften , toeld)e fünftigen 3Q't)lunS§*

öerbinblic^feiten entfprei^en; biefc finb für 2:age, 9Jlonate, ^^ol^re im öorauS beftimnit;

ber ^rebit erjeugt ni^t Kapital, fonbern nur i^orberungeU; Ärebit|)a^iere unb

=urfunben; er antici:biert nidit fünftige ©üter, fonbern öerteilt nur bie öorlianbenen

in anberer, toenn er rid)tig fungiert in ^}affenberer , ben toirtfct)aftlid)eu SSerl^ältniffen

angemeff enfter äBeife ; ol^ne ben S3ermögen§in:§abern il^re 9ted^te, ilire diente au nel)men^

überträgt er bie ©üter auf anbere unter ber 93ebingung fünftiger ©egenleiftungen. ©0
entftel)t burd) ben ^rebit in jebem 3)loment eine öon ber ©igentumSöerteilung aU
toeic^enbe, burd^ bie toirtfc^aftlid)en SBcbürfniffe, burd) bie ^projeffe ber ©üter^robuftion,

beg ©üterumlaufg, be§ 3a'^lung§toefen§ bebingte Äa^)ital= unb ©üteröerteilung.

£)ie 35orau§fe^ung biefer ©üterübertragungen ift eine fleinere ober größere Un^

gleidjl^eit ber S3ermögen8öcrteiluug, ift bie 3:^atfadt|e, ba^ an öielen ©teilen ber toirt»

fd)aftlid§en 2Belt Überfluß an ©ütern, an anbern 5Jlangel ift, ba^ gigentumgöerteilung.
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unb @ütei-i6ebat| ficf) nid^t berfen. 2)a§ tann ber {yall fein, toenn bie ©igentumäöerteilung

eine ungejunbe ift, fann aber ebenfo gut bei normaler SJertcitung ptreffen, toeil öielc

Eigentümer nid^t jeben 'iDioment xf)x 35ermögen fetbft ganj berttjerten unb umtreiben

fönnen, toeil ftetS bie öorl^anbene ©igentumäöerteilung f^otge ber S5ergangen^eit ift,

bie ©üteröerteilung. toie fte burdE) ben ilrebit herbeigeführt mirb, fid§ ben -Gräften unb
Stalenten ber aufmai^fenben ©enerotion anjubaffen l^at.

S)ie S5orau§fe^ung be§ Ärebtte§ in allen feinen i^ormen ift eine geroiffe Siermögen§=

unb Äapitalanfammtung, eine georbnete 3legierung, eine getoiffe ^eftigfeit ber 9tecötö=

öer^ältniff e ; bie ^ö^ere ÄrebitentmicEelung fe^t @etbtoirtf(^aft, 2lu§bi(bung ber ßrebit«

Organe, gute .^uftij, einen ^o'^en ©tonb taufmännifd^er ^Uloralität, reellen @efd§äft§'

leben§ öorau§. S)ie einäelnen bitten be§ Ärebite§ 'Rängen öon ber 3lu§bilbung ber

tt)irtfdf|aitüct)en (Befd^äftSfitten unb ber fompü^ierten, ben ^rebit orbnenben 9ied^t§formen

ab. S)er iemeilige augenbUdtid^e ©tanb be§ ^rebite§ ift bebingt burd§ bie wirtfd^aft*

lid^en Hoffnungen unb 53efürd§tungen , burd§ maffenpfQd^ologifd^e (Stimmungen, bie auf

•(5rfenntni§ ber realen SSerpltniffe ton auf fatfi^er Hoffnung, auf S^rrtum ober Slngft

beru'^en, öon ^effimi§mu§ unb Dptimi§mu8 beeinflußt fein fönnen.

@§ entftetit mit bem ilrebit für alte Ärebitnel^mer , ©toat unb ©emeinbe,

Unternehmer unb 3lttiengefettfd§aft, ^anbmerler unb Kaufmann eine gefteigerte 2eiftung§*

fätjigfeit, bie freitid^ nur bann öon @egen ift, menn bie übernommene fünfttge Saft

tion ben SSetreffenben getragen njerben fann, toenn bie augenblidfüd^e größere .ßraft aud^

eine fold^e für bie 3ufunft bebeutet. S)a üiele ^rebitne^mer bie ^u^unft falfd^ be*

urteilen, fo fönnen fie burd^ ben .ffrebit in fc^Ied^tere Sage fommen a(§ fte öor^er waren.

Dtid^t bloß ber 5^ot', ber ßonfumtiö^, ber falfd^ gett)ä^rte SBefi^frebit, ber Sotter* unb
2öud§erfrebit fann Jjiet Unheil anrid^ten, aud^ ber folibe @efd§äftäfrebit erzeugt in ber

^auffefonjunftur Übertreibungen unb fteigert fo hk Ärifen, in benen bann ein großer

Seil atte§ ßrebiteS üerfagt.

60 lange ber Ärebit nur ben oberen .klaffen ^ugänglic^ ift, bermel^rt er i^re

Übermacht; er fü^rt aeitloeife ben gefd^idft arbeitenben ©e^i^äftgleuten, S3anfen, 3lftien«

ofefettfd^aften, oft aud§ bloßen 9teflamegefd§öjten, ja Betrügern unb 3lbenteurern enorme
Mittel ju, er fteigert bie ^apitatfoujentration in öerfi^iebener Söeife. @r fann fo bie

ungefunbc SigentumSöerteilung nodt) ungefunber mad§en.

^ber er t^ut bieS nur, fo lange er nid^t rid^tig organifiert ift, fo lange feine Organe
:unb f^ormen nid^l entf^red^enb ou§gebilbet finb. ^e me^r bie Ärebitgef^äfte unter ber

^ontrotte ber Öffentlid^feit fid^ enttt)icfeln, je me'^r ber ^rebit fid^ bemofratifiert, aud^

l)em fleinen ©^jarer entgegenfommt, bem foliben ^Borger unter ben redeten Sebingungen
Kapital fd£)afft, bem fleinen Eigentum ermöglidit, in Slftien* unb @enoffenfdt)aft§form an
ben großen ©efd^dften teil^unel^men, befto fegen§reic§er roirft er aud^ für bie mittleren

unb unteren klaffen. S)e§^lb ift e§ einfeitig , menn ^arj fagt: „S)er ^rebit ift bie

fbecifif(^e ^fJlofd^ine jur Konzentration ber ^apitaU, er aie^t burd^ unfid^tbare f^äben
bie über bie Dberfläd^e ber @efellfdf)aft in großen unb fleinen 5Jlaffen aerfplitterten

^elbmittel in bie |)änbe inbibibueller ober affociierter Äopitaliften." S)a§ f^ut er

unter Umftänben; aber er t^ut aud^, je nad^ feiner Drganifation, gana 5lnbereS unb
<5ntgegengefe^te§.

S)er ßrebit erlaubt, öon ber diente 3U leben, aber aud^ für SBithJen unb Söaifen,

tür Äronfe unb 3llte eine unabpngigc ©jiftena ju fiebern. D^ne Ärebit feine toeit«

ge'^enbe ©foi^lamfeit unb feine attgemeine 2Birtfd§aftlid^feit; ol^ne Krebit feine große
^apitolbilbung, fein rcid^eg 35olf. ®er ßrebit erzeugt bie SJerbinbung ber toirtfc^aft*

lid^en ©egentoart mit ber 3"^""?*; er öerflid^t eine fteigenbe ^Inja^l ber Siujeltoirt*

fd^aften in eine große folibarifc^c Ärebitfette; er eraeugt ^pünftlid^feit unb (5^rlid)feit

in allen Ballungen, SBorau§fict)t unb 9lnftrengung für bie 3ufunft. 3llte§ toirtfc^aft«

lid^e ©efd^öftsleben tt)irb burd^ il^n fünfttid^ unb fompliaiert; ©törungen unb Krifen
finb bamit gegeben unb fönnen bei unöoüfommener ^anb^bung be§ Ärebite§ fd^toere

SQßunben fc^lagen. 2lber toeitfit^tige, :§od§fte^enbe, öom ©efamtintereffe ebenfo toie öom
€rtDerb§trieb bel^errfd^te Ärebitorganifationen öerftel^en aud) bie Störungen öon toeif^er;
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äu leiten, ftd§ barauf einäuridjten, burd§ ben Ätebit bie Witkl ^u jd^affen, bie nötig

ftnb, um (Staaten gu erl^alten, Kriege ju füllten, großartige ÄulturarBeiten su ermög*

iidien, 5flotftänbe jn milbern, üBer junger unb ^lot f)intoegäu!^etfen, ilrifen mit mög=
Ii(^ft toenig C:|j|ern ^u überloinben.

189. S)te l§iftori|d)e6nltDi(ieIung be§ ßrebitred§te§, bieäöu(^er =

tl)eorien. <^al6en toir im öorftel^enben un§ anfd^tießenb an bie Über[td)t ber .^rebit*

gef(i)ö|te ein Urteil über ba§ äßefen unb bie SSebeutung be§ J?rebite§ im allgemeinen p
öerfd)affen gejut^t, jo ^aben mir auf ben ^ou^tpunlt oEer Ärebiterjdieinungen, bie Kapital»

rente, ben Sw§, feine S5ered)tigung, feine rcditlic^e Drbnung, feine ,g)ö^e unb 33ett}egung

nun nod) einpge'^en. @§ lönnte am beften burd^ eine einge^enbe ©efd^id^te be§ Ärebit»

rect)te§, ber 3^^§» unb SBud^ergefe^gebung fomie ber faftifd)en 3^n§^c^e gefc^el^en, in

bie pgteid) bie ©efdjidjte ber tlieoretifc^en Se^ren über alle einfd^lägigen f^cagen unb
bie ®efc§ici|te ber eiuäelnen um bie ^au^jtfrage gelagerten Stec^tginftitutionen (3. 33. bie

ber ©d)utb^aft, bes @jeiution§= unb ©ubl^aftationStoefenS, ber Eingriffe ber .^ird^e, ber

@erid)te, ber ©taatSgetoalt burd^ 2lft)le, 9Jtoratorien unb ©c^ulberlaffe) eingefügt ttJäre.

Slber ein fold^er 5pian mürbe ein SCßer! für ftd^ forbern, toürbe un§ 1)m öiel ju toeit

führen; e§ felilen bo^u auc§ nod) bielfq_d§ bie SJorarbeiien. ©0 befd§rän!en mir un§
lC)ier auf einen fummarifrfien l)iftorifc§en Überblitf über bie entfc^eibenben SBenbungen^

loelc^e bie 3lec^t§orbnung be§ S^n]t^ erfaliren f)at, unb Jnü^fen baran einen folgen

über bie ^l)ilofop^tfc^en unb mirtfc^aftlid§4:^eoretifd§en ©runblagen biefer 5lnberungen.

SDaran f(^lie|t ftc| bann am beften bie Darlegung ber tl^atfäd§li(|en 3w§bemegung unb
ber Urfa^ien, toeli^e fie bel^errfc^en.

S)ie ©efd^id^te be§ Ärebit* unb 3^tt§red)te§ beginnt mit einem fc^einbor greEert

2Biberf:prud^.., Söir erblitfen in ber 3eit ^^^ begtnnenben .^rebitenttoidelung , in ber

©tiod^e beS Überganges bon ber ?latural* jur (Selbtoirtfc^aft , in ber 3eit be§ Über*

gange§ öon fleinen ©tammeSgemeinben ju ettoaS größeren ©taat§= unb äöirtfcfiaftS«

!ört)ern mit 3lrbeit§teilung unb klaffen gegenfä^en atoei felbftönbige @ntmt(felung§reil^en,

bie ^armlos nebeneinanber ju liegen fd^einen, innerlid^ aber bod^ tooljl fid§ l^iftorifi^

folgen : auf ber einen (Seite feigen mir in ben engften Reifen, menigftenS bei ben l§öl)er

ftel^enben ^Raffen, eine ^^leigung, bem S5ertt)anbten, bem ^^lad^bar, bem ©ilbebruber,

bem f^reunbe au§ @efäEig!eit gu borgen unb ju leiten; toer l^eute ein S)orle|en gegeben,

rennet morgen, ein fol^eg 3U emt)fangen; Si^f^i^ toerben nic^t berlangt unb nid^t

gegeben, 9led§t§mittel nid^t geftattet, toie urf^rünglid^ beim römifc£)en mutuum. 58et

©ried^en unb 9tömern, ©ermanen unb ©emiten finben totr in ber älteren Überlieferung

ga^lreid^e ©^juren fol(^er freunbnad§barlic£)er ^rebitöorgönge. Unb bod^ bid^t baneben

ba§ ßntgegengefe^te: ein 35iel§leil^gefd^äft ber prteften 2lrt, ^jerfönlii^e ^ned§tfc§aft infolge

bon ©d)ulben, enorme 3Men für @etreibe= unb ©elbbarlel^en. Söo gtetd§ unb 2lrm

fid^ gegenübertreten, ba ift au(^ öon Gläubigern unb ©dl)ulbnern, bon unerf^toinglid^en

3infen, bon l^arten Maffengegenfä^en unb Äloffen!ämt)fen , bie \iä) baran Inüpfen, bie

9lebe. Sd§ erinnere nur an bie 3uftänbe in 3ltl§en bor ©olon, in 9tom bor bem
3mölftafelgefe| , an ba§, toa§ % Säfar über bie SJerfc^ulbung ber ©aEier an il)ren

5lbel fagt, toaS idt) oben ou§ ben Brehon-laws über bie irifd^en Gelten anfül^rte. S)ie

S5orau§fe|ung folc^er ^iif^änbe finb freilid§ ftet§: ettoa§ größere ©emeintoefen, größerer

aSeft^, ftarie ütaffen» unb Maffengegenfö^e, S5erfel^r mit gremben; fie l^aben eine naibe,

gauä unbefd^ränfte 9lu§nu^ung ber Überlegeui^eit be§ SSefi^eS jur golge; mit ber

l^ärteften Maffen^errfd^aft, mit ber ©!laberei, ber politifd^en ßntred^tung berbinbet fid^

ein brutales :§arte§ ©d^ulbred^t, baS aber nid^t auSfd^ließt, baß bie älteren ©efül^le,

aSeäielinngen unb @inridl)tungen ber 9^ad^barn, ber ©i|)^egenoffen untereinanber baneben

in getoiffen Greifen fortbauern. 3^e nad^ 9iaffe, moralifd^en unb religiöfen Slenbensen,

tbirtfct)aftlid§en ßebenSborauSfe^ungen tritt un§ bie eine ober anbere (©eite ber @nt>^

toidtelung me^r entgegen. Site erfte ift bcr fittlid^en ©emeinfd^aft, bie anbere bem
SBerfe!§r unb bem natürlidf)en triebe be§ inbibibucEen @goi§mu§ entf^rungen.

Söäl^renb bie ^toei Slenbenaen nun aber urfprüngli^, metl auf berfi^iebene S}er»

l^öltniffe fid) be^iel^enb, ]§armlo§ nebeneinanber befte^en, fommt mit ber toeiteren hjirt=-
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f(^aftUc^en unb foctaten ©nttoidelung ber $un!t, loo fie fi(^ 6e{äm|)fen muffen, toeil fte

ineinanber üftergxeifen, unb ein ein't)eitlid§e§ Urteil unb ^tä)t über aUe Ärebitöorgänge

nötig erfc^eint. ^n religiöfen unb pl§itofo:pl§ifd)en Se^ren, in SJerfaffungS* unb Waffen*
fämpfen , in ber jetoeiligen ©eftaltung bee pofitiöen Sted^teS treten fie einanber gegen=

über, ringen um bie ^errfc^oft. Unb big l^eute ift biefer gro^e ©treit ^ra!tif{^ noc^

nid^t ganä beenbigt. 5lod^ l^eute fc^roanJen ba§ 9te(i)t§bett)u|tfein, bie äöirtfd^oftStl^eorie

unb bie gefe^geberifc^e 5prajiä ^tcif^en bem @tanb:punft, »elc^er ber Äa^italmac^t

mögli(^ft freie 3Sa^n unb ©(^u^ im ^rebitöerfe^r geben, unb bem, toeld)er, bie ©(Ratten*

feiten gettjiffer Ärebitgefcfiäfte erfennenb , biefelben mit atten möglid^en ©d^ranten unb
SSerboten umgeben toitt; ber eine ^at me^r ben ©löubiger, ber anbere me^r ben

©c^ulbner im 3luge, ber eine rm^x ba§ t'^obuftibe (Sefc^äftS*, ber anbere ba§ fonfum*

tiöe unb 5^otbarIel§en. Unb gegenüber bem tl^eoretifterenben 9labifali§mu§ , beffen jebe

SCSud)ergefe^gebung fi^roff oerurteilenbe Darlegungen I)auptfä(^Ud§ öon SBent^am bi§ ju

ben @efe|en ber S^al^re 1850—1870 reid^en, barf on ba§ SGßort f5friebri(^§ be§ ©ro^en
erinnert toerben, ber ©tein ber SSeifen jeber @efe^gebung fei bie richtige 9tegulierung

be§ S5er!§ältniffe§ bon ©laubiger unb ©dE)uIbner; bie ülegierung muffe fict) babei immer
auf ben ©tanb^unft be§ armen 9)^anne§ fteüen.

5)er tl^eoretifd^e unb :praftifc^e ^amjpf um bie ©eftaüung be§ Ärebitred)te§ , ber

bei ben älteren S5ölfern erft nad§ ber 5lu§bilbung i^rer (Selbtoirtfc^aft einfe^t, bei ben

abenblönbifd)en aber an ba§ geiftige 6rbe be§ römifc^en 9ted§te§ unb ber ifiriftüd^en

^ixä)^ an!nüpft, ift nun in ber ^au:|3tfad§e folgenbermaien öerlaufen. Sei ben 3^§raeliten

^at 5!Jiofe§ tool^t getoiffe milbernbe ©runbfä^e für ba§ 5£)arle:§engeben unb ^^fanb*

nehmen aufgefteEt unb unterfagt, öon armen SSrübern ^^nfen ju nehmen. 5lber erft

in ber 3ett nad§ ber @efangenfd)aft, alfo in einer 3eit relatib 'f)o'i)tx toirtfd^oftlic^er

Kultur, toirb bie ^i^fennal^me gegenüber aHen Sfuben, ni(i)t aber gegenüber ben gremben
unterfagt. ^n 5lttifa l§at ©olon (594 b. (^f)x.) bie ©c^ulbfftaben befreit, bie ©c^ulb*

fummen burd§ @efe^ {)erabgefe^t , bie SSer^jfönbung ber ^perfon für bie 3ulunft Der»

boten, aber ben 3in§fuB nic^t befd^ränft. @rft fel^r lange nac^l^er l^aben ^lato unb
2lriftoteIe§ au§ ber fittlid^en 9{eo!tton gegen bie fdfilimmen 3uftö"be t^rer ertoerb§*

füditigen, egoiftifd^en Seit l§erau§ aKe§ 3infennel^men berboten toiffen tooEen. S)ie

fftömer berfuc^ten, nact)bem bie ©d§ulbab{)ängi_gfeit ber unteren klaffen bi§ jur focialen

giebolution geführt l^atte, bie ^^^ be§ 3in§fuBe§ gefe^Iidt) auf 10*^/o ju befd^ränfen,

ba§ ®arlet)en ätnifd^en 9lömern äeittoeife gana 3u berbieten (lex genucia 332
b. 6^r.); aber im ganzen umfonft ; bie bon Sugenb triefenben 3lriftofraten ber fpäteren

9le^)ublif na:§men fe^^r l^o^e 3infen,, toie 3. iö. ^arcu§ S5rutu§ 48 ^lo bon ^probin^ialen,

obtoo'^l fein ©d^toiegerbater 6ato ben Sw^^ud^erer für nod^ einmal fo fd^ted^t ol§ ben
S)ieb angefe'^en l§atte. B^ölf ^Proaent tt)urben bann burc^ bie 9Jlagiftrat§ebiIte erlaubt,

unb S^uftinian fdilie^t bie römifd^e ©nttoicfetung ab, inbem er bon Sauern 4*^/0 ^u
nehmen, ben borne^men ^Perfonen ebenfo biel ju forbem ertaubt, ben ßaufleuten 8*^/0

unb beim ©eebarlel^en 12*^/o 3U ne'^men geftattet, aud§ fonft eine 9teil§e bon rec^tlid^en

©d^ranfen beifügt.

61^riftu§ |atte in ber Sergprebigt feine ?ln^änger ermol^nt, nid^t bto§ benen ju
teilten/ bie un§ toieber leitien. Stber bie Äird^enböter unb bie .^onone§ ber ,^ir^e

fönten biefe ßrma'^nung in toeiterem ©inne, lange freitid^ o^ne )3raftifc§e 2öir!ung für
ba§ tt)eltUd£)e gied§t, tote tt)ir fd§on ou§ ber iuftinianifc^en ©efe^gebung feigen. S)ie

Äird^enberfammlung au 9licäa (325) berbot nur ben ©eiftlic^en, 3infen au nehmen.
5}tit bem ^fliebergang aEe§ lom^jliaierten toirtfc^aftlic^en SebenS, mit bem Sor^errfd^en
noturaItoirtfd§aftlid§er 3wftänbe unb ber ©orge c^riftlid)er 9iegierungen für ben ©d)u^
ber Sauern unb !(einen ßeute, ging bie Äir^e, toie bie toeltlid^e 5Jiad^t 3. S. in ben
^at)itu(arien toeiter; auc§ ben ßaien tourbe tl^eoretifd) unb ürd^Iid^ ba§ 3infenne]§men
ol§ usura, al§ SBud^er berboten. 2lber praftifi^ i)atten bie natural« unb gelbtoirt*

fdiaftlic^en ßei%efd^äfte bi§ in§ 12. unb 13. ^a:§r^unbert auBerorbentlid§ auseuommen;
bu§ n)ettü(^e giegiment berfolgte fie nid^t; bie ^ir^en unb Älöfter i)atten an bem
@efd)äft gern unb biel teilgenommen. Unb nun erft entftanb aug ben oufeinanber
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^jla^enbett ftatlen S^ntereffengegenjä^en bie öoHe SluSfiitbung ber !irc^Iid§^!onont[tif(^en

Söud^erle^^re, bie in bem SSerbot atter 3^nfennal§me gitJfelte, unb ber SJerjud^, fie oud^

im tt)eltli(i)en Stecht jur boHen ^errfc^aft 3U bringen. S)ie i^uben l^atten, al§ bem d^rift*

liefen 35erbot nid^t untertoorfen unb öon 5Bi|c§öten unb meltUc^en Ferren öielfad^ al%

f^^örberer be§ @elb= unb Ärebitöerlel^rS ^jrtöilegtert , ba§ S)arle^en§* unb Spfanbgeji^äit

am meiften betrieben, aber auc^ burct) betrügerifc^e ^raltifen bie unteren .^loffen bamit

fe{)r ausgebeutet. Überl^au^jt Ratten bie berfd^iebenen Strien ber ,^rebitgej(i)öite junäc^ft

in ben breiten ©(^ic^ten iiatbtultiöierter, roI)er 3[Renfc^en mt^x Unl^eil angerid^tet al§

genügt. S)ie klagen über bie ^i^räuc^e unb 3}erfd^ulbung ertönten |o laut,

reöolutionäre 53ett)egungen gegen bie ©täubiger, ^^ubenöerfolgungen unb »öerbrennungen

(1096—1400), brutale Äafjationen ber ^ubeufd^ulben, balb im S^ntereffe ber borne^men

Ferren, balb in bem ber fleinen ßeute, maren fo ^äufig, ba| bie regierenben ©etoalten

unb baS 9te(i)t ge^teungen maren, baju «Stellung ju nel^men. S)ie fat^olifd^e .^irrfie ging in

ben ÄonäilienbefdC)lüf|en Don 1179, 1275 unb 1311 pr botten .^onfequenj i^re§ 6tanb*

)junfte§ boran
;
\u belegte alle SBud^erer, b. ^. Binfenne^mer, jd^led^tnieg mit ben ^ö(i)ften

Äin^enftrafen , erllärte alte entgegenftel^enbe meltlic^e ©efe^gebung für ni(i)tig, nötigte

biefe mel^r ober meniger jur ^^tad^folge.

2)ie reöolutionören 33etoegungen gegen bie ©laubiger bon 1200—1500 mie bieje

Id^roffe !ird§lict)e ßel)re finb bie ^araEele 3U bem, maS ©olon, toa§ ba§ 3tt'ölltafelgefei,

bie lex genucia beabfid^tigte. Slber bie Mrct)enlel)re griff biel tiefer ein, bie germanifdt)e

äöelt ujar eine anbere, ber ßrlnerbStrieb unb ba§ ^rebittoefen xoav bamal8 aud6 nod§

toeniger enttoictelt al§ im Slltertum, bie ^ird^e mar eine unenblidE» größere ^ad§t al§

bie toenigen grie(i)ifcl)en unb römifc^en ©efe^geber, toelc^e in dtinlidtiem ©inne Ratten

eingreifen moüen. ^reilid§ ba§ 3infennc^men tonnte auc^ bie Äird^e nii^t plötitid^

toieber attgemein befeitigen; aber fie befdt)ränfte bie -^rebitenttoicEelung auf bem platten

Öanbe, fie gab allen Ärebitformen @(f)ranfen unb ©eftatt, fie wirfte auf bie 3in§^ö§e

unb bie ^arle'^enSbebingungen ein. «Sie erzeugte in ber fanoniftifc^en Sitteratur be§

13.— 16. 3fa^rt)unbert8 bie tl§eoretifd§<|uriftifc§e ©runblage, auf ber ba§ gauje Ärebit*

ttefen ftd§ entwictelte. @§ ift ba'^er grünblic^ falfcfl, biefe gan^e .^irdtienlel^re barjuftetten

al§ einen groben Sfrrtum über ba§ SBefen be§ Äabitalg unb be§ ^rebiteS unb al§ ein

bergeblicf)e§ 3lnfömpfen gegen bie angeblid^en ©efe^e ber 35olf§tt)irtfd§aft. ©0 biel bie

Ätrd^e babei t^eoretifd^ unb ijraftifd^ im einaelnen irrte, fo toa^r bleibt ba§ Söort bon

Änie§, bie Slufna'^me be§ ^ambfe§ gegen ben äöuc^er gel^öre pm 9lü]^mlid§ften , n)a§

über bie SinneSrid^tung unb 3lbfict)t bon ber Äird^e be§ Wittelalterg ju rülimen fei.

Sluct) fra!tifc^ berfulir fie nid^t fo einfeitig, toie i^re liberalen @egner l)eute oft meinen.

SCÖie fd^on 5lccurfiuä (1220—1260) unb 3;!§oma8 bon Slquino ba§ 3iii!ennel^men

unter getoiffen S3ebingungen gene'^migt, wie bann fpätere ^anoniften ben 3in§ geftattet,

toenn ber ©laubiger einen ©ett)inn ^ätte madf)en fönnen, ober toenn ber Sd£)ulbner in mora

fei, fo l^atte Martin V. ben 9tentenfauf gebittigt (1425), ba ein auf nu^bare§ ßigen«

tum rabi^ierteS Sarlel^en gleid£)fam einen Seil bon beffen natürlicher diente übertrage;

^aul be gaftro (f 1441) l^atte gelelirt, ba^ bei 2)arle|en ^ttifd^en .^aufteuten ein

entgangener ©etoinn ftet§ anjune'^men fei, unb er '^at bamit bie geiftlic^en ©erid^te 9tom§

be^errfc£)t. S)ie 3infen für ©emeinbe= unb Staat§anlei!^cn t)atten bie 93iltigung ber

Äanoniften nadt) unb nadt) gefunben. 9luct) anbere .^rebitberträge bjurben im Saufe be§

15. unb 16. 3Jal)r'^unbert§ bon ber .ß'ird^e genehmigt; unb menn ßutl^er unb fpöter

bie ©egenreformation borüberge'^enb toieber auf ben ejtremen Stanbbunft jeber ^rebit=

berurteilung prüctgriffen , fo l^atte ba§ btaftifd^ feine SSebeutung. ^mdand^f^on unb

ßatbin ^tten fid^ ben gemö^igten Äanoniften genähert. 2)ie bered^tigten ^rebitgefd^öfte

tourben fo äiemlid^ überatt gegen 1500—1600 anerfannt, aber fie ^tten fidt) jugteid^

f geftaltet , tt)ie e§ im einaelnen bem praftifd^cn 53ebÜTfni§, ben fonfreten 9Jtenfc^en

unb ben focialen unb foUtifc^en Slnfc^auungen ber c^riftlid^en äöelt entfprad§. 2)aau

tüirtten bie toadtifenbe ^apitatbilbung, bie entftel^enben Ärebitorgane toefentlid) mit; ba§

©iüfen be§ 3in§fuf?e§ ermöglid^te ober erleidt)terte bie 2)urd§fül)rung ber gefe^tid^en

3in§majima, Slber bie Äapitalbilbung unb bie natürliche Jöetoegung be8 3in§fu|e§
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Tratten attein nid^t öermoi^t, bie S)inge in eine ]o toefentlid) anbete fQa^n aU im

ilitertum ju üBerfü^ren.

S)er gted^tgjuftanb Söefteuro^jaS , toie er \id} öon etwa 1600 bi§ gegen 1850

im attgemeinen geftaltete, toor folgenber: ni(f)t me^r filo^ ba§ auf ©runbeigentum

bafierte Sarle^en, ber Slentenlauf, tourbe erlaubt, Jonbern ba§ reine S)arlel)en gegen

3in§ fd)Ie(f)ttoeg. ^t§ öeröotener unb p Beftrafenber äöuc^er golt nic^t mel^r ba§

3infenne]§men an ficf), fonbern nur ber S^^^^f melc^er ba§ geje^tid^ ertaubte ^im'
majimum ü6erfd§ritt, unb bie 2)arlel§en§- unb Ärebitgefc^äjte , meli^e bie perjöntidien

©döranfen unb bie red^tlic^en ißebingungen, meldtie jebem einzelnen Ärebitgefc^äft gefegt

maren, t)erle|ten. S)o§ erlaubte Sin^niajimum mar 1425 für ben Ütentenfauf 7—10 ^/o,

Don 1463 an für bie Montes pietatis 8—15%, 1476 für ben faufmännifc^en S)ar=

le^enäüertrag (fogenannten contractus trinus) 5 '*/o, 1530 für bie fogenannten SBieber^

laufe in Seutf^lanb 5<>/o, 1545 in @nglanb 10, 1626 8, 1660 6<^/o, 1654 in S)eutfc^'

tanb 50/0, 1714 in Snglanb 5«/o, in Öfterreic^ 1751 5-6^/0, 1794 im |)reuBif(ien

Sanbred^t 5 ^lo für .g)^pot^efen unb atte gemö^nli^en '^axU^m, 6 ^io für ßaufleute, 8 "/o

für 3fuben. ^eift waren für fur^e unb lange 3)arlet)en, für ba§ ^fanblei^gefd^öft, für

iaufmännifd^e 3infen, für ^t)^ot§efengef(^äfte bie ©ö^e befonber§ normiert. ^JUlanc^e

Voreilige ^erabfe|ungen liatte man ba unb bort nadt) Wenigen Sfa^ren wieber ertiö^en

muffen, f^ür bie berfd^iebenen gefeltfd§afttid§en unb wirtf(^aftli(^en Greife beftanb meift

ein befonbereS j?rebitred£)t. 2)en @ut§befi^ern unb SSauern war burdt) ba§ befte^enbe

Se^enSredit, bie gut§^errlic^e S5erfaffung jebe S5erfdf)ulbung erfdC)Wert, refp. an gewiffe

^ebingungen ge!nüpft; 33eamte unb Offiäiere fowie alle ^Jlilitärberfonen burften meift

©d^ulben nur mit 3uftimmung i^rer S5orgefe^ten machen; für ^rinjen, ©tubenten, öffent«

lid§e Korporationen beftanben erfd^werenbe ober öerbietenbe ©a^ungen ; ba§ 5Jta§ tion^rebit,

ha% 3}erieger unb ^^attoren an Heimarbeiter geben burften. War bielfad^ mit 9ted§t ganj

befd^ränft, bamit bie erfteren nid^t abfid^ttic^ ben Krebit fteigerten, um bie Seute ganj

öon fid^ abl^ängig ju mad^en. 3öed§felfd§ulben burften nur ^aufleute madt)en. Suben,
^fanbtjerlei^er unb ä^nlid^e ißerfonen ftanben unter relotiö ftrengen Kontrollen, bie

S5anfier§ unb bie Tanten Waren meift ftaatlidt) !onjeffioniert unb burd^ ©tatut unb
^ribiteg an beftimmte ©efd^äfte unb ©efd^öftSbebingungen gebunben. Sfebe einjelne

5lrt ber ertaubten Krebitgefd^dfte War im bofitiben 9ted^t naä) unb nad^ genau fixiert

toorben unb war in biefer red^ttid^en x^iicmuna,, im ^tjpot^efen^, 2)ebofiten', SGßed^fel*,

^otenredt)t, im üled^t ber Krebiturtunben , ber ^fn^aber' unb SBertpabiere 3uglei(^ mit

ben ©cfiranfen umgeben worben. Welche ber ^JliPraud^ al§ notwenbig unb !§eilfam an bie

^anb gab. ^d) erwä'^ne 3. 33. bie gewöl^nüdien '-Beftimmungen über ba§ S)arle]§en§gefd§äft,

bag al§ wud^erifd^, alfo ftrafbar galt, Wenn Weniger Kapital gegeben al§ öerfd^rieben

Würbe, Wenn "^ol^e ^4^rot)ifionen abgeredt)net, wenn 3öaren übermäßig ^od) angered^net,

^efd^enfe unb S)ienftteiftungen bon ©d^ulbnern geforbert waren.

SBitt man biefeS Krebitred^t richtig beurteilen, fo mu^ man fid^ perft erinnern,

ba^ rid^tig gegriffene $rei§taren, wie wir oben (11 ©.118 ff.) gezeigt |aben, pmal für

gewiffe wirtfdf)aftlid^e Äulturftufen , i^re großen SJor^üge ^aben. 5!Jian mu| außlei^i)

im 9luge l^aben, ba^ in fotd^er 3eit biefe Drbnung be§ Krebitred^ts einen Weitge^enben

©d§u^ ber Slrmeren gegen bie ol)nebie§ öor^anbene Übermad^t ber 9lei(f)eren im ©inne
i5riebrid£)§ be§ ®ro§en War. ^an mu^ l^auptfödliltd^ fid^ erinnern, ba| in ber gaujen

3eit bon 1500—1850 bie ^Wei ganj berfdl)iebenen Slrten bon Krebitgefd^äften, auf bie

wir fd§on ^inwiefen, nod^ gteid^mä^ig nebeneinanber ftanben. 2)ie eine ^irt l^at über*

Wiegenb günftige, bie anbere überwiegenb ungünftige folgen. S3on allem Krebitnc'^men

unb =geben in faufmännifdlien , foWie übertiaupt in Kreifen, bie WirtfdC)aftlid§ rei^nen

gelernt l^aben, fönnen wir im 2)urdl)fd§nitt annehmen, ba^ ber Krebit günftig Wirte;

aud§ 2)arle]^en au§ momentaner 9lot, ju tonfumtiöen S^edtn werben mit Überlegung unb
^u|en öon fold^en gemad^t Werben fönnen; bie Krebitgeber biefer Kreife finb il^rer

©teltung unb ©efittung nad§ überwiegenb onftönbige Seute, bie. Wenn fie fi(^ nid^t

felbft fdt)äbigen Wollen, il)re Krebitfunben im ganzen reett bebienen muffen. ?lnber§

aber liegen bie SSet^ältniffe meift in ben Slnföngen ber Krebitentwidtelung, unb bi§ auf
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ben heutigen Za^ nimmt bieje ungünftige 2lrt be§ .^rebitgeöenS nodC) einen Breiten

9taum ein. Söo bie Ärebitgebex f^xembe finb, einer onberen 9t_affe ober klaffe ange^ren,

ift an fid) bie äBa'^rfrfieinlic^feit üorl^anben, ba| fie i'^re ÜBerlegenl^eit ftar!, unter

limftänben bi§ aui§ äu^erfte auSnu^en. SBo bie Ärebitnel^mer !teine ßeute finb, bie

au§ 9tot ®arlel)en begel^ren, toerben fie ^äufig gar nid)t |ä£|ig fein, il§re S5erl6inblid§*

feiten für bie 3ii^unit rid)tig p fd^ä^en; je ungeBilbeter unb rotier, je leic^tfinniger

unb toirtfc^aftlid) ungef(i)utter ber ^Dtenfd) ift, befto met)r lebt er nur bem Slugenblid,

unterfd)ä^t bie Su!unft, ]§offt er ouf einen glüdlii^en ^uioÜ. @r ift meift geneigt, leid)t*

finnig unb unüberlegt ©c^ulben ju mad^en, für ©runbftüde ju öiel ju be^alilen, toenn

nur bie ^a^lung in äufünftigen 3^elern liegt; er übernimmt äu ijo^t @rbf(ä)ait§=

fd)ulben, toeil er il§ren 2)ruii nic£)t rid^tig abfc£)ä|t; er lä§t fid§ ba§ ^k^ ^u teuer

anfd§tt)a^en, tt)enn er nur nic^t bar be^a^len mu^. ^n aEen berartigen Ärebitöerl^ält*

niffen bilben fid) @e:pflogenl§eiten au§, bie Bei Si(^te befelien auf Söufc^ung unb betrug,

auf Überborteitung unb 5lu§beutung l§inau8laufen. S)er Ärebitgeber toiE ben Sorger

in folc^e 3lbl)ängigleit öon fic^ bringen, ba§ er fid^ aüe§ gefatten laffen muB, ba^ er

bem ©laubiger ju l§albem ^rei§ berfaufen, öon ii§m p bo^jpeltem 5prei§ faujen mu^.
6§ entftel)t eine Slrt ©d§ulbfned)tfd§aft. 9tad§ Derartigem !§aben oft bie reid^en 33ölfer

gegenüber benen geftrebt, benen fie borgten; nacE) ä^nli(j§en fielen l^aben in ölterer

3eit bie fremben ©elböerleil^er gegenüber ben einl§eimtf(^en, bie ftäbtifc^en .ßrebitgeber

gegenüber bem länblic^en ©d)ulbner bielfac^ getrad^tet. ^eute nod^ ift e§ ber Dorf»

tt)ud£)erer, ber fo !§anbelt, toomöglidt) nid^t im 2)orfe mo^nt, ba§ er ausbeutet. S3i§

auf unfere Sage finb aEe nidf)t faufmännifdl) gefd^ulten klaffen ber @efettfd§aft, toenn

fie anfangen, ^rebit ^u nelimen, in ber (Befalir, juerft fo mipanbelt ^u »erben, toenn

e§ an ßonfurrenj lot)aler Ärebitgeber gegenüber bem !leinen unfauberen ©elböerlei^er

fe^lt. ^flod^ neuerbingS !onnte ein l)erborragenber englifc^er Sanüer im Journal of the

Institute of bankers fagen: in einem l^alb barbarifdien länblid^en ©emeintoefen ftiftet

ber (Selbb erteil) er mel^r ©d^aben al§ 5^u^en. ^n foli^er Sage toar ein erl^eblid^er 2;eil

(5uropa§ im 16.— 18. unb teiltoeife nod^ im 19. i^o^rliunbert.

S)ie ßJefetigebung !§atte alfo bie fd^toere 3lufgabe, ba§ |)ofitibe ,^rebitredE)t fo ein»

äuridt)ten, ba^ einerfeitS ba§ legitime unb ^eilfame Ärebitgefdf)äft fid§ enttoicfeln bunte,

ba| aud) bie bi§l§er am ^rebit nii^t Sieilnel^menben für xf)n erlogen tourben, unb ba^

anbererfeit§ ba§ fd)äblict)e ^rebitgefdl)äft teils berboten ober erfd^toert, teils toenigftenS

in formen toeniger fd^äblid^er 5lrt auftreten mu^te. Unb man toirb fagen fönnen, fie

liabe 1600—1850 im ganzen biefeS Sid erreid§t. S)enn bie ^rebitenttoidelung 3öeft=

europaS toar bi§ gegen 1850 unter biefem 9tedt)te immerhin eine fel^r bebeutenbe

getoorben, toa§ ben legitimen gefd£|öftlid§en unb ^jrobultiben Ärebit betrifft, unb anberer*

feitS toaren bie ©d)Tan!en gegen 5lu§beutung unb S3etou(^erung ber Ileinen ßeute bod^

fol(^e, baB bie ^ier langfam borbringenbe Ärebitenttoidelung nidE)t au biel (Sd^aben

anridt)ten tonnte.

@ine neue 3eit begann litterarif d§ , toie toir fd^on ertoäl^nt, mit ben @d)riften

bon Surgot unb SSenf^am für bie aBu(|erfrei]§eit, iprattifd^ erft mit ber 3luf^ebung ber

gefe^tid^en 3in§majima bon 1854 an. @nglanb eröffnete ben Sfteigen 1854, nad)bem

e§ 1833—1839 fd^on für taufmönnifd^e S)arle]^en, nid§t l§t)bot^e!arif(|e unb für (Summen
über 10 5Pfunb Sterling bie ©reuäe ber 5"/o aufge'^oben ^atte. S)änemart folgte 1855,-

©:panien unb ©arbinien, 9lieberlanb unb ^Rortoegen 1857, 33elgien, £)fterreid§, 5ßreu^en,

S)eutf(f)lanb 1865—1867 mit ber abfoluten 3in§frei:§eit
;

äugleid^ toaren bie alten

agrarifd^en ©d^ranten be§ ÄrebittoefenS meift gefaEen, bie aöed§felfät)igteit tourbe auf aEe

au§gebet)nt, toetd^e fid^ über^au^^t burdt) Obligationen berbflid^ten tonnen; bie ©traf*

gefepüd^er :^atten bie 3Bud)erftrafen ermäßigt, ben ftrafbaren Söud^erbegriff auf getoiffe

gana grobe betrügerifdl)e ^Ulani^jutationen eingefd^räntt. S)ie boEftönbige f^reil^eit beS

trebitmä^igen ^abitalbertel^rS toar in ben meiften ßänbern erreid^t, nur baS ^fanbleil^*

gefd^äft blieb pm Steil ben alten ©dt)ranten untertoorfen ; grantreid^ bel^ielt freilid^ für

bie gefamten S)arlel§enSgefdE)äfte feine alte ©efe^gebung; aud§ mand^e Staaten ber norb«

ameritanifd^en Union gingen nid^t auf baS neue 9lect)t ein.
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S)er Umfc^toung ift toot)l begreifttc^. 2)ie alten 3w8moi-ima ftanben im 2öiber=

]pxu^ aud) mit toielen legitimen @ej(^äiten; oft mußten bie 3Ban!en ben S)i§font auf

7— lO^'/o exl)öt)en, oft mußten bie ©taatSregietungen me'^r al§ 5 °/o ^infen geben.

Sin großer Steil ber unteren unb mittleren klaffen ^atte \iä) toirtfc^aftlic^ fo gelioöen,

ba§ man glauben lonnte, fie feien reif für ben freieften Ärebittier!et)r ; teiltoeife waren

fie e§ auc^; iebenfattS mu^te ber SSauer unb ber |)anbtoerfer ber ^^eujeit lernen, ben

ßrebit äu nu^en. Slber immer loar e§ eine optimiftifc^e Slnna'^me, ba^ bie ©efa^ren

ber toud§erifc£)en Slugbeutung , be§ falfi^en Ärebitgel6raud)e§ ganj öerfc^tounben feien,

ajlan l^atte fic§ grünblic§ barüber getäufct)t, ba^ bie unbebingte Ärebitfrei'^eit rafc^

ben 3in§fu§ fe^r ermäßigen, aßen ©d)mu^ unb alle SSetrügereien be§ 3Binlellrebite§

öerbannen werbe.

S)et Umfcl)tDung in ber öffentlichen Stimmung bon bem liberalen D:ptimi§mu§

äu einer |)effimiftif(^en 9ieaftion trat fe:^r rafd) ein. ©ine gro|e 3o^l neuer äöud^ergefe^e

tDurben 1878— 1900 in 5Deutfd)lanb , Dfterreic^, Ungarn, ber ©d^toeia unb ©nglanb

erlaffen, in anberen Säubern tourben folclie geforbert. 9Jlan lelirte öereiuäelt fogar ju

einem gefe^lic^en 3in^niojimum äurüd, bermieb bie§ aber bod§ in ber ^auptfac^e,

unb äwar mit 9te(i)t, benn bie S5erl)ältniffe finb ^eute ju bielgcftaltig für fdjablonen*

l^afte ©ö^e ; unb bie ©orge für 3in§ermä^igung wirb ^eute beff er ber regen Sl^ätigfeit

ber @enoffenfc§aften unb ber SBanfen überlaffen. ^n ber .^aubtfarfie fud)t bie neue

©efe^gebung foldie S)arle^en§gef(f)äfte unter ©träfe au fteHen, bei toeld^en ber ßrebit=

geber bie ^lotlage, ben Seid^tfinn unb bie Unerfa^renlieit be§ ßrebitne:§mer§ fo au§nü^t,

ba^ er fid^ unöer^ltniSmäBige SSorteile auSbebingt. S5on mandien toirb bie grage

al§ eine offene be^anbelt, ob ba§ ausreiche, ob nic^t tiefere ©infc^nitte nötig feien. @S
toirb teiltoeife mieber S3ef(^rän!ung ber 3Be(i)felfä^ig!eit öerlangt, mag freilid^ !aum
angezeigt ift. @§ mirb ertoogen, ob nic^t gemiffe Seile be§ ®runbtoerte§ für untier*

fc^ulbbar erllärt toerben foEten, ob nid)t burc^ Übernahme atteä länblid§en <g>t)pot^e!en=

frebiteg auf öffentliche Organe eine anbere 5lrt ber Prüfung gegenüber ben entfi)rec^enben

Ärebitgefuc^en eintreten foE. 2^ebenfatt§ aber fe^en toir |eute, ba^ e§ eine j:äufd)ung

unb toerfrü^te ©rtoartung mar, toenn toir 1854—1870 annahmen, bag legitime, el^rlid^c

unb anftänbige Ärebitgefc^äft l^errfc^e fo günalic^ bor, ba^ e§ allein nod§ in ber ®efe^*

gebung äu berüdfiditigen fei. SBir toiffen l^eute, ba^ bau! einer befferen Ärebitorgani*

fation ^aubtfät^lic^ in ben ©taaten mit fteigenber SSollgbilbung unb junel^menber

tDirtf(i)aftlici)er ©rjie'^ung bem 3ÖU(^erIrebit immer mel^r 2;errain abgemonnen toirb,

aber mir fönnen baneben nid)t leugnen, ba^ eine une^^rtid^e mui^erifc^e 5lu§beutung

ber Kleinbauern, ja auci) bieler mittlerer Sanbleute, ebenfo ber ^anbmerfer, ber lleinen

^Beamten unb anberer berartiger Greife in bielen Säubern eigentlich erft feit 1850

begonnen 'i^abt, ba^ eine gefäl^rlici) rafc^e ^unaf)mt ber S5erf(i)ulbung big l^eute bielfad§

anhält, unb ba^ bie 5lntt)enbung une^^rlic^er SJlittel unb bie abfi^tlic^e SJerfül^rung

jur ungefunben a3enu|ung beg Krebiteg aucä) l)eute noc^ eine fo fd^limme unb breite

SSeigabe unferer ßrebitenttoicEelung ift , bafe man fid§ mol|l fragen !ann , mag bagegen

ju t^un fei. Unb in Säubern tieferer mirtfd^aftlid^er Kultur ^at bie unge^inberte freie

SSet^ätigung ber Krebitgeber feit 1850 S^ftänbe erzeugt, bie gtoeifeln laffen, ob fie

nici)t ben ©egen beg legitimen Krebiteg übermiegen. Sn Sftalien, in bielen Steilen

ßfterreid§§, befonberg in ©aliaien, in 9tu^lanb unb 3»nbien fd^eint ber S)orftouc§er

gerabeju ber^eerenb ju mirfen.

S)er Kern ber grage liegt in ber fc^mierigen ©raiei^ung ber ^Jlittel* unb unteren

Klaffen für bie ric:§tige S3enu|ung beg Krebiteg, liegt in ben Klaffen== unb 5Jtac^t*

gegenfä|en bon ©laubigem unb ©d^ulbnern, liegt in ber großen ©ct)mierigleit , neben

einem einl§eitlid£)en mobernen Krebitred^te für befttmmte ^perfonen unb Krebitgefd^äfte ein

burd§fül)rbareg befonbereg Oied^t, beftimmte paffeube Krebitformen unb =organe ju fi^affen.

^fiod^ l^eute teie öor 1000 unb 2000 3al)ren ftel^en fid§ :^ier gro^e 3ntereffen=

gegenfä|e unb S3erfd§iebenl§eit ber fittlid^en unb red)tlid^en SBeurteilung gegenüber; nod§

|eute liegen biefelben ©c^toierigfeiten öor, bie tombliäi^rten 9ledf|tgin[titute mit ber

fittlic^en SSolfgüberjeugung in Übereinftimmung ju bringen, bag reelle Krebitgefc^äft
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fid§ frei enttoideln äu loffen unb boc§ bie 9laul6= unb .^abiud^t ber ipfifftgen unb
toud^erifd^en (Selbmoc^er äu Bänbigen.

2Bir fielen öor bemfelben ®egenfa|e, loenn toir nun neBen ba§ t)ofittt)e 9lec§t

unb feine @efc^i(^te bie ©ntwirfelung ber :pl^ilofop^if(^en unb tDirtfd§aft§t{)eoretifd§en

Segrünbung be§ 3infenne^men§ unb ber Kapitalrente fteöen.

190. 2)ie f^ieoretif d§en SSegrünbungen ber 3ÖU(^ertet)re unb ber
Kapitalrente. S)ie erften SSerfuc^e einer t^eoretifc^»pI)ilofop^if4en 33egrünbung ber

^ble^nung ober 3uftimmung p bem Sfnftitut be§ @elbbarlel§en§ unb ber 3infen finb

red^t äu§erüd£)er unb naiöer Slrt. Sei 5lriftoteIe§ berul^t bie 35erurteilung be§ 3infc§

tjom ©elbteil^fapital auf einer naturtüiffenfc^aftlid^en 3lnatogie: öom gepad^teten Strfer

!ann id^ einen 3in§ geBen, loeil er f^rüd^te giebt, ba§ @e(b aber ift unfrud^tbar, alfo ift

l)er 3itt§ naturtüibrig. St^omaS öon 3lquino lel^rt, ba^ bie 3eit ©emeingut atter

jei, unb baB man beSl^alb für eine 9lürfäa|Iung berfelben ©umme nac^ einer getoiffen

3eit !ein Entgelt forbern bürfe. ^lu^erbem ftnbet er e§ in ber 3tatur be§ @elbe§ unb
(SetreibeS begrünbet, ba^ fie mit bem einmaligen ©ebraud^ auc§ öerbraud^t toerben;

toer an il)nen ben @ebraud§ übertrage, übertrage ha§, Eigentum, ba§ 9led)t be§ 35 er*

braud^e§ unb tonne fi(^ nid^t biefe§ (in ber KapitalrücEjalitung) unb ben @ebrauc§ (im

3in§) befonberä bejal^ten laffen; e§ gebe an fold^en ©ütern teine felbftönbige 51u^ung,

alfo geredeter äöeife aud§ leinen $rei§ bafür. S)iefe 3lrgumentc fpielen bi§ in§

17. ^al)rl)unbert bie .^auptrotte; baneben ettoa nocf) ber ©a^, ba^ in aEen 35erträgen

Seiftung unb @egenleiftung gleid^ fein foEen; biefe @teid^l§eit toerbe burd) eine 3tn§'

^a'^lung aufgel^oben, mobei freilid§ überfeinen ift, ba^ ber lieuUge (Smpfang öon
100 ^arl unb bie OlücE^al^lung in einem Sfal^re nid^t gleid^toertig fei, toa§ juerft

©aliani bemerlte.

S)ie Erörterungen ber Kanoniften über beftimmte f^äüe, in benen ber 3in§ ertaubt

fei, gelten in ber -^auptfacEie öon bem fogenannten damnum emergens unb lucrum cessans

be§ (Gläubigers au§: »er Kapital ^eitmeife ^ingiebt, erleibet einen ©d^aben, öerjid^tet

ouf einen (Setoinn, fofern er bamit getoinnbringenbe ©efd^äfte l^ättc madE)en lönnen. S)a8

toirb bann öon ßalüin unb 5[Rotinaeu§ im 16. ^^a'^rl^unbert, öon ©almafiu§ unb feinen

Dlad§folgern im 17. näl^er auSgefü^^rt; aud^ Surgot unb S3ent!§am fagen im @runbe
nid^tS anbere§ aU: ba§ ©elblapital ift probultiö, toeil man ©eloinn bamit madien,

©runbftücfe bafür laufen lann, bie 9lente geben.

^it ben ^i^^fiolraten unb 3lbam ©mit^^ ftettt fi(^ ba§ ^Problem infofern

auf einen breiteren 33oben, als ber Sei^jinS öom ©elblapital nunmehr in ben tl^eoretifd^en

SJorfteEungen äu einer Unterart ber Kapitalrente überl^aupt mirb. S)a§ Kapital giebt

für geU)öl§nlid£| eine ülente, ob e§ im eigenen (SJefd^äft bertoanbt ober auSgeliel^en mirb.

S3eibe§, fagt man, mu§ eine einlieitlid^e Urfad^e l^aben; ber Seü^^inS öom au§geliel§enen

<Selb!apital erfd^eint geredt)tfertigt, wenn e§ bie Kapitalrente überliaupt ift.

3^d§ bemerfe, ba^ id§ öom Unternel^mergetoinn toeiter unten im Kapitel über bie

(5in!ommen§öerteilung rebe, er fd^lie^t bie Kapitalrente für baä eigene Kapital be§ Unter=

ne^merS in fid). |)ier l^aben »ir e§ nur mit ber reinen Kapitalrente ju t|un, bie im
bebungen en Sei^^inS, toie al§ jleil be§ Unternel^mergerainneg auftritt.

33öl§m»33alüerl l)at bie feit 3lb. ©mitl^ über bie S5ered§tigung ber Kapitalrente

aufgeftettten Sl^eorien neuerbingS unter bie öier Kategorien gebrad^t: ^robuftiöitötS«,

^u^ungS», @ntl)altung§= unb 2lu§beutung§tl§eorien. Söir folgen feinen fd^arffinnigen

Erörterungen.

S)ie naiöe ^robu!tibität§ti§eorie (2f. 33. ©a^, Slofd^er) fagt, ba§ Kapital

(eiftet ©ienfte, alfo mu^ e§ feinem Eigentümer eint diente geben ; ba§ Kapital ift pro=

bultiö, fc^afft mti)x @üter, melir Sßert. 3lber, lann man eintoerfen, au§ ber X'^atfad^e,

baB ba§ Kapital ted^nifdf) unb naturgefe^lidf) bie ^Probuftion förbert, ift nic^t erllärt,

toarum im ^Bruttoertrag über bie ^robultionSloften liinauS ein ^el)rtt)ert :§erau8lommt

;

toir beja'^len aui^ bie ©onne nid§t, fo fe'^r fie unfere Ernten förbert.

3)ie motiöierte ^robuItiöität§tl)e orie (ßauberbale) leiert : S)a§ Kapital

erfe^t Slrbeit unb leiftet Slrbeit, bie ber ^enfd§ gar nid^t öerrid^ten lönnte. 5Jlaltl§u§
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fügt Bei, ber Äa^italgetoinn tft ein ©lement ber !probu!tion§foften, fie muffen erfe^t

toetben. 3lBer e§ tft einjuteerfen : nur toenn bie erzeugten ^robufte begel^rt genug unb
nid^t in übergro^ex ^Jienge öortianben finb, fte^t i^r SGßert fo l^od§, ba^ ba§ angeroanbte

Äa^itol eine 3Jergütung er'^ält.

S)ie 5^u^ungstlpeorien f(i)Iie|cn fic^ an bie Söiberlegung be§ %1)oma^ burd^

@almafiu§ unb anbere ^ii^^öerteibiger an. .^ermann lel^rt, ha% e§ ouct) an öetbraud^*

lidjen ©ütetn neben iljrem ©utStoert einen befonberen felbftänbigen ^tu^ungStoert gebe.

S)aran Italien J?nieg unb 5CRenger feft, bet erftete in ber Raffung, baf er ben SmQ,
ba§ ©ntgelt für ein tt)irtfd)aftötoertige§ unb gett)ertete§ Dbjeft, ben 5prei§ für bie ge^

ttäl^rtc Sefrtebigung eine§ toirtfd)aftlid)en SebürfniffeS nennt; ber le^tere inbem er

bie Äa))italrente auS feiner Sßertt^eorie ableitet, ben ^a|)itatnu^ungen einen SBert

juf^rid^t, toeil unb fofern fie niifit in l^inreidienber 5Jlenge öor^anben unb aufgeboten

finb. S3öt)m'S3atoerf fu(|t mit einem ben ©d^olaftüern toüxbigen ©i^arfftnn ^u be=

toeifen, ba^ bie SJorfteüung einer felbftänbigen S^lu^ung bon berbraud^lic^en ©ütern

falfd^ fei, toie ber l^eilige %))oma^ geie^tt, ba§ beS^alb biefe 35orfteEung nid^t ber

9{ej^tfertigung§* unb ßrflärnngegrunb be§ 3infe§ fein fönne. 3JieItei(i)t täufc£)t er fic^

barüber, ba^ eine naiöe 3}olfööorfteIIung bocf) bie 91u^ung a(§ etmaS ©elbftänbigee,

SBertöoIIeS unb bal^er ju SejafilenbeS aufgefaßt ^abe.

S)ie fogenannten Slbfünen^tl^eorien fnü^fen an bie befanntefte unb ju oHen

Reiten lebenbig em:pfunbene |)ft)(^oIogifc^e äöal^r^eit an, bo| o^ne eine Kapitalrente, bie,

toeld^e me^r ^abtn al§ fie brauchen, biefeg 9ile!^r nic^t aufbetoal^rt, auSgelie^^en ober

^jrobuftiti öertoenbet l^ätten. ©enior 'i)at biefen ©ebanfen au ber i^eorie ouSgeftaltet : ju

ben ^^robuftionäfoften gel^ört Slrbeit unb ©ntl^attung, alfo mu^ beibe§ beja^It tt)erben im
3lrbeit5lol§n unb ^a:|)itaiäin§ ; ber 3in§ ift ^ic Seloljnung ber @ntl)altung, unb bie

3Jte§r3a{)I ber fpäteren 5^ationaIöfonomen fprad) baö nac^. SSö^m meint: ein richtiger

©ebonfe, aber grob getieraliftert unb fdfiablonenl^aft bertoenbet. Söir fa^en fd^on, toie

biet Äa|)ital l^eute ot)ne birefte ©ntbel^rung ber Eigentümer entfte'£)t, unb Saffatte '^attc

leid§te§ @|)iel, unfere großen Kabitatiften a(§ entbc!^rung§reic^e Sü^er ju öer^öl^nen.

S)a§ aber bleibt für atte Kabitalbilbung toal^r; ber fünftige @etoinn mu^ bem
momentanen S5erbrauct) borgejogen werben.

S;ie 9lu§beutung8tl^eorie, toie fie am t^i^öponteften öon OiobbertuS unb
^orj gefct)affen tourbe, ge^t üon bem Sljiom au§, ba§ aller SBert burd^ 2lrbeit entftel^e;

fie le^rt bemgemä^, bafe ber Äa|)italjin§ eine Slnetgnung frember ^Irbeit, alfo un«

bered^tigt fei. 2lber einmal ift e§ falfd^, ba§ aller IBert ollein auf ber 5lrbeit ober

gar auf ber Slrbeit beg .g)onbarbeiterö berul)e; ber Söert entfte'^t neben biefer burd^

frül^ere geiftige Irbeit, burdf) rid)tige 2Int)affung ber ^probuftion an ben SSebarf, er

entfielet ftet§ ^u einem Steil burd^ bie ©elten^^eit ber ©toffe unb 5taturfräfte. 2lber

auc^, fagt SBblim, toenn man ben <Ba^ gugiebt, ba^ bem 3lrbeiter ber ganje Söert be^

öon il^m gefd^affenen ^robu!te§ gel)ören foU, fo fann ba§ nur ^ei§en : ber jej^ige SBert

je^t, ber ^ufünftige Söert fünftig; aber bie ©ocialiften öerlangen ben 3u!ünftigen äöert

je§t. SBenn ein 3lrbeiter ^eute einen SBert bon brei Warf erzeugt, unb biefer in einem

^ai)x für bier berfauft toirb, fo ift ba§ aud^, abgefe^en bon toeiterer Umarbeitung,

bon Transport* unb SSerfauf§foften normal, toeil biefelben ©üter l^eute unb über§ ^df)x

nie benfelben äßert l^aben fönnen.

Sluf biefen bon ©aliani unb anberen frül^er fd^on au§gefprod§enen ©ebanfen fü^rt

SBö^m^Satoerf nun ben reinen, bon allen S^edt)t§inftitutionen unob^ängigen „natür=

lid^en" Ka:bitaljin§ jurücf, ber aud^ in jeber focialiftifd^en @efellfc^aft§organifation nid§t

berfd^toinben fönne. ©egentoörtige ®üter, fagt er, finb in aEcr Ütegel me'^r toert al§

fünftige @üter gleid^er 5lrt unb 3o^t. Sediere finb nidC)t fo fidtier toie bie im Moment
bor^anbenen. IBiele 3)ienfc^en l^offen auf eine beffere 3ii^""ft nel^men be§]§olb fünftige

SJerbinblidfifeiten leid)ter al§ gegentoärtige ; bie ©egentoart fielet allen einbringlid^er bor

klugen, bal^er toetben gegentoärtige ober nal^e @üter l)ö:§er gefd^ä^t al§ entfernte. Wit
gegentoärtigen ©ütem fann man tcdE)nifd§, in gorm ber berbollfommneten ^robuftion
eine größere 5Jlenge 3ufunft§güter erzeugen, ballet toürben mit 9ied^t 100 ©ütereinl^eiten
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bon "^eute 120—200 ober me1)x, bie üBerS S^a'^r ober in meT^reren Sfal^ten föEig finb,

gleich geje|t. 2lu§ ben itn^ä'^ligen jc^tDanlenben fuBieÜtben (Sd§ä|ungen biefer 3lrt

muffe auf bem SJlarlt ein ein^eitlid^er ^ö!§erer S)ur(^|(|nitt§tt)ert ber (SegentoartSgüter

1§erb orgelten. Unb beSWegen muffe, toer :^eute 100 erptt, 105 ober 110 in einem
äa^r »iebergeöen , ba§ fei bie unabänbertic^e S^olge be§ 3öertgefe|e§. Unb toenn im
Siarle'^en ber SSertrag fo gefd^toffen toürbe, ba^ ber ©d^utbner bie gleid^e ©ummc
^vixM^ai)U unter 3ufügung eine§ 3ittfe§ für jebe§ 5ßiertel== ober ^alBjal^r, fo fei ba§
nur SotQe b^a!tif(f)er a3equemlid§!eit ber Surc^fü'^rung. S)er innere ^ern be§ 3Jer*

l^ältniffeS fei bie natürli(^e äöertbifferenj öon @egentoart§= unb 3u!unft8gütern.

S)er SSerfaffer glaubt too'^l felbft nid^t, ba^ er mit biefer on fic§ ganj richtigen

9tu§füt)rung bie SSorftettungen ber S5ol!§maffen getroffen 1)aht, bie praftifc^ feit ^d^x*
taufenben jur Kapitalrente gefü'^rt unb ben 3itt§ im 9le(^t§ben)uBtfein gerechtfertigt;

]§aben. S)iefelben fleibeten fid^ überall in ein btaftifdt)ere§ greifbareres ©etoanb, aber

tt)iberfbred§en be§l)alb nid^t feiner ^luSfü'^rung. 5!Jlan fal§ ftet§, ba§ biel me^r Ä'apitat

begehrt al§ angeboten tourbe; toäre e§ in unbegrenzter ^enge üorl^anben, fo gäbe eS

feinen 3^n§. ^an fc^ä|te ba§ ©arle'^en ftetS al§ ^ülfe in ber augenblictlid^en 9lot,

bie man bringlitfier em^finbet al§ fpötere SSebürfniffe, unb man fd§ä|te e§, feit unb fottieit

mon tt)irtfd§aftli(^ rechnen gelernt l^atte, al§ ©elegenlieit ju SSerbienft, ju @rtt>erb, ^u

größerem Sinfommen. 2)ie fogenannte $robu!tibität§tl§eorie, toie bie 5ftu^ung§t^eorie tä^t

Sö^m^Satoerl implicite in feinen 5lu§fü^rungen mieber erfte'^en. Unb bie ©nf^altungS*

t^eorie ift nid§t§ als ein fc^iefer SluSbrud für bie befd^ränfte ^enge aKeS Kapitals;

bie 3lu§beutung§t^eorie ^at eine :partiette SBa^rl^eit ba, too ber Gläubiger feine Über*

mad^t in einer Söeife gettenb madt)t, bie ben fittlid^en unb red^tlid^en 5lnf(^auungen

ber 3cit toiberfprid^t. S)er jtoeitaufenbjä'^rige Kampf gegen ben SBud^er ift nid(it§

anbereS al8 bie 5tner!ennung ber partiett bor^anbenen 3lu§beutung, bie ba borliegt,

too ber 3tn§ ju "^od^, ba§ ©arle'^en mit unceblid^en ungered^ten S3ebingungen ber*

!nüpft ift.

191. Sie t^atf äd^lid^e Semegung be§ tanbe§übl,id^en 3in^fuBe^-
SDie proftifd^e ©pi^e aller Erörterung ber diente unb be§ 3tnfe§ ift bie §rage, woS
mu^ ber ©dtiulbner bem ©laubiger für bie Senu^ung be§ Kapitals be^a^len: bie

3in§p^e. Seit lange 1^at man biefelbe fo bered^net, ba^ man ben (Selbtoert beä

Kapitals unb ben ©elbtoert ber monatlidtien ober jiä'^rlid^en (äntfd^äbigung, be§ 3infe8

berglid§, ben legten in Seilen ober ^rojenten be§ erfteren auSbrütfte. Unb bie fo fid^

ergebenbe 3^^! nannte man ben 3in§f"B; ^^^^^ if^ ^ie Sered^nung nad^ Sfo'^ren unb
Prozenten bie allgemein üblid^e.

3Jland§erlei über ben 3in§fuB 'i)(iUn toir fd^on in bem 5lbfd§nitt über bie l§iftorifd§e

ßnttoicCelung be§ Krebitred§te§ anjufüliren gehabt. ®od^ maren ba§ toefentlidt) nur
S3emer!ungen über bie gefe^lid^en S5erfudC)e, ben 3iw§fuB 3U regulieren, ^ier ftel^en

toir bor ber ^roge, toie ber 3in§ fid^ f^atfäd^lid^ betoegte. Söir berfud^en junäd^ft, in

Jurjer Überfid^t ba§ l^iftorifd^-^geograp^ifd^e SJlaterial unfereS Söiffen§ bor^ulegen unb
bef(|r(in!en un§ babei auf ben fogenannten lonbe§üblid)en mittleren 3^n§fu^, toic er

beim 2)urd§fd^nitt ber getoö'^nlid^en @efd§äfte, ber für längere 3ett unter ben getoö^n=

lid^en SSebingungen au§geliel)enen Kapitalien borJommt. Den laufmännifd^eti 3in§fuB
ber für lurje 3eit auSgelielienen Kapitalien toerben toir nadt)^er befonberS befpred^en.

e§ ift belannt, ba^ ein 3in§ bon 50—SO^/o bei rollen SBölfern früher puftg
borfam unb nod§ ^eute bor!ommt. f^ür bie SSlüteäeit ®ried^enlanb§ giebt ^. bon Füller
12— IS'^/o als eine 3lrt ^^ormal^inS an, ber bei ©eebarle'^en bi§ auf 33**/o flieg. 2)a^

Sei ben 9tömern bie 12 SLafeln ben 3in§ auf lO^lo ^erabbrüdfen tooEten, ba^ ^ülarcug

Srutug bon ^robingialen 48 Wo na'^m, fallen toir fd^on. ^aä) 58itteter fielet ber

3in§fuB 50 b. ^x. auf 6°/o, ftnit unter 9luguftu§ auf 4, fteigt unter Strajon big

5Jtarc Slurel toieber auf 5—6, um balb barauf auf 4, ja 3V2 ju finfen. 3n ben 3etten

bon 400—1000 n. (J^r. fte'^t er loieber fe'^r :^od^. 5öei ©etreibe ift 50<^/o im 3Jlittel*

alter fel^r l^öufig. Sflofd^er fü'^rt an, bafe in SSerona 1228 ber gefe^ic^c 3in§fu^ für

©elbbarlel^en auf :§öd)ftenS 12,5 Wo, in ^Itobena 1270 auf 20, in ißreScia 1268 auf
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10 "/o fieftlmmt tootben jei, ba^ 5^'tebric§ II. il^n in 9lea^e( umfonft auf 10 ermäßigen

toottte, "öa^ in ^^torenj ben Sfuben 1470 oufericgt tourbe, nic^t über 20 "/o ^u nehmen.

S5on granlreid^ gkuBt b'2lüenel jagen au !önnen, ber 3^i^§fuB mobilen Äapitat§ §abe

burc^jd^nittlic^ bis 1500 20 "/o betragen, Slder unb ^äujer 'Ratten 10% gegeben, im
übrigen jeien ©c^toanfungen be§ ^i^^fi^Bß^ öon 11—45'^/o ju !onftatieren ; ber fran*

äöfijdde 3i^^!uB jei '^ö'^er al§ ber beutfd^e unb ber italienijctie gett)efen. ^n ©ngtanb

toar ber geje^Ucfie 3i"§fiiB ^^^ 1600 10 "/o, bie Sombarben unb ^lUben forberten bi§

^um S)op))eUen.

f^ür S)eutj(^Ianb !önnen toir nad^ ben Unterjud^ungen öon ^^leuntann, ^auli,

<Stobbe unb anberen im 13. S^a'^r^unbert am üt^ein 9—10 ^'o, im Dften meift tt)efentUd§

met)r, im 14. ^^a^r^unbert teittoeife eine erl)eblic^e ©rmd^igung, im 15. öielfacE) ji^on

5—8%, im 16. 5— 6"/o annehmen. 5Den ^uben erlaubten bie rl)einif(^en ©tobte

1255 33—43'^/o; ä^ntic^e, ja ^ö'^ere ©ä^e für bie fteinen SCßo(^enbarlet)en lommen

bis 1500 tjor. ^m ®tja| roerben 4 unb 5 *^/o fc^on öon 1400 an nadigetoiejen.

3Jn granfreid^ finft ber 3inS|uB im 16. SJalir'^unbert ; bod§ fte'^t er nodi 6—6V2,

fteigt im 17. toieber auf 6—8 (b'Slöenel) , um im 18. auf 5"/o ^u finfen; 1766 ber*

bietet ber ©taat bie 9lebuftion auf 4, ä^ntid^ mie ber 9lat öon SSajel fc^on 1677

bi§ 1682 gegen ein ©infen auf 3V2—4 eifert unb 5"/o für göttti(^e§ ©ebot erklärt

(^anouer). ^n Seutfc^tanb blieb er bis 1620 auf 5°/o. ^n ©nglanb ftanb er bis

^egen 1700 auf 6—8. giofc^er fü:^rt nac^ ß^ilb an, ba^ 1660 ber 3inS in S^talien

unb ^oEanb 3, in f^ranfrei(^ 7, in ©c^ottlanb 10, in 3^rlanb 12, in ©panien 10—12,
in ber Sürfei 20 "/o betragen t}abt.

^m 18. Sa^r:§unbert galten 3 0/0 ige englif^e ÄonfolS fc§on 1737 107 ftatt 100.

Sind) in S)eutf(^lanb fommt 3. 35. in ©öttingen 1794 3"/o auSna'^mStoeife öor. 3n
^ottanb aber jtnit ber 3^nSfu^ 3iemlic§ aEgemein auf 2^2*^/0 (b'3lulniS be 33ouronif),

töäljrenb er bann feit ben 9teöolutionSlriegen unb bis 1820 aÜermärtS lieber fteigt

auf 5, ja auf 6—9 ^io ; toenigftenS ütu^anb, granfreic^ unb Öfterreid^ mußten für it)re

?lnle^en 1814—1820 7—9% jaulen, aud^ ^reu|en 5—6%; ber bcutf^e ^tjjjot^efar^

^inSfu^ ftanb in biefer 3eit nur am iR'^ein auf 4%, fonft allgemein 5, ja 6 unb

me^r ^ro^ent.

«Bon 1820—1845 fanb, öon öorüberge^enben Sr'^ö^ungen 3. 35. 1830—1831
übgefe^en, in gan^ SGßefteuropa ein langfameS ©infen beS 3iw^fufeeS ftatt, im gangen

«ttoa öon 5 auf 3^'2"/o für bie beften ©taatS^jopicre unb ^Pfanbbriefe
; für bie ganj

fidleren ^t)|)ot^e!en fielet er auf bemfelben SSetrag in ben reid^ften ©egenben, toä^renb

er in ©übbeutfd^lanb auf 4, in £)ftbeutfd§lanb auf 5% blieb. (Sro^e 3inSfuB^erab*

fe^ungen ber ©taatSanlei^en fanben 1830—1845 ftatt. 2lu(^ in Dfterreid^ jal^ltc bie

Sdegierung 1845 nid^t me^r gang 4°/o (6a'§n).

S5on 1845— 1871 greift toieber eine entgegengefe^te 35etoegung 5pia^; ber 3itt^fw§

fteigt in biefer ®lJod^e beS (5ifenba|nbaueS, ber ftarfen 3Jlafd§inenantoenbung, beS öoltS*

toirtf(^aftlid§en Sluffs^toungeS im gangen toieber öon 3^/2 auf 5 *^/o. (5r toar bis 1848

unb bann 1851—1853 ettoa 4%, flieg 1854 mit bem Ärimfrieg auf 5, fanf toieber

ettoaS bis 1863—1864, um bann bis 1871 gu fteigen. ^m ^a^xe 1863 ga^lten bie

giegierungen nad^ bem 2)urd^fd^nittSfurS i'^rer ^Inle'^en toöl^renb 20 Monaten : ^reu^en

4,4, 35elgien 4,5 Olu^lanb 5,5, Sftalicn 6,8, Öfterreid^ 6,9. .Die ÄapitalauSful^r nad^

Sönbern mit ^ö^txem 3iii§fwB ual^m 1860—1871 gro^e Simenfionen on; öiele

Äa^jitaliften getoö'^nten fid§ on 5—7% ige Rapiere. S)er |)^pot^efenginSfu^ ftanb

1860—1870 in Sßeftbeutfd^lanb gtoar auf 3—4, in Oftbeutfi^lanb aber bis auf 6—7%.
S)ie ©rünbung gal^lreidtier .g)t|pet]§e!enban!en fnüpfte baran an.

S5on 1873, noc§ mel^r öon 1875 an finit ber 3inSfu§ toieber; ettoa um 1%
bis 1884, um toeitere IV2 bis 5Jlitte ber neungiger ^af)xe. S)ie ©taaten, toeld)e

trül^er 6—7% gaben, erhielten je^t für 4—4V2% Kapital; ber ©ifenbal^nbau unb
bie gijierung beS Kapitals in großen Gabrilen l^atte fid^ öerlangfamt. ©eit ber gtoeiten

|)älfte ber a^tgiger ^a^xe finb toir in eine neue Slra ber ÄonOerfionen toie 1830—1845
'«ingetreten. 5fiad^ 9let)mar! tourben in ben Äulturftaaten 1889—1896 62,4 ^Jlittiarben
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©ffeften im 3^«^!"^ ^erafigeje^t, ]o bo^ bie ©täubiger einen jät)tlic^en SJerluft öon
1 5!}tittiatbe 9tente l^atten. 2)ie staubiger be§ englijd^en ©taote§ er:§alten öon 1888
m 1913 2^/4, üon 1913—1923 2V2"/o. ?lud§ in ben bereinigten Staaten fan! ber

3in§|u^ jür ganj fiebere Einlagen faft auf 2V2^/o, in 5!Jlitteleurotja ouf 3"/o. 3)ie

franäöfifdie a^/oige gtcnte ftanb 1894 aur 99,9, 1897 auf 103,1; bie S^/oigen

|)reuBi|(i)en unb 9teict)§anteit)en l^atten 1895 ben ^arifurg erreicht. 216er mit bem
großen @ej($äft§auif(j^tt)ung ftieg ber 3in§fu^ toieber ettoaS üon 1895—1900, befonber^

in S)eutfc^Ianb, weniger in ßnglanb unb fyrantreict) ; bie franaöfifrfie 3^/oige 9{entc fan!

1900 erft auf 99,5, bie ^reuBif^e |ct)on 1899 auf 87,25, toag mit ben befonberen

@elbmar!töert)ättniffen S)eutfc^tanb§, feinen übermäßig gefteigerten Äa^italanf|)rüdt)en

jufommen^ängt.
Über'^aupt fintt nidit blo^ ber taufmännifc^e, fonbern ber attgemeine 3in§fu.| in

ben i^a^ren ber @efd§äft§flau^eit wie 1880—1895 unb fteigt in fold^en ber .g)auffe toie

1895—1900; fold)e ©djtoanlungen lieben aber ba§ t)iftorifä)e (Sin!en im ganzen nii^t

auf. @§ ift ni(^t unbentbar, baft ber 3in§fu§, toie er im 18. ^atirl^unbert auf 3, im
19. auf 28/4 unb 2V2 fiel, fo im 20. unter 2, ja bi§ auf lV2"/o finft.

3tn ber üorftelienben furjen uberfidt)t finb eine ^Dtenge tteiner öorübergel^enber

Jpebungen unb ©enfungen abfirf)tlidt) ni(^t ertoä^nt, toeit ein ]^iftorijd)er @efamtüberbti(f

gegeben toerben foEte. ©benfo toenig geben bie toenigen eingefügten 2t)atfac^en über

bie geogra^l^ifc^en SSerfd^ieben^eiten ein au§reid)enbe§ S3ilb. 9lod§ ^eute finb bie

S)ifferen3en in ©uro^a bie aüeigröBeften. Unb ebenfo finb fie in berfd^iebenen ®e»

fc^äft§!reifen, focialen ©dtiic^ten, je nad) ben 9ted^t§formen felbft in ben reii^en !?änbern

mit großer 9tect)t§fid)er'^eit bor^anben: ^ier toerben 2—3%, bort 6—10 be^al^It.

^ilebengebül^ren, ^roöifionen unb 2lt)nli(^e8 f:pielen mit. Söir tommen barouf teittoeife

in anberem ^ufammenl^ange prüd. Jpier intereffiert un§ in erfter ßinie bie gro^e

^iftorifc^e Sßerönberung einer 3in§ermäBigung öon 50 auf 3V2 unb 2^2*^/0, ober roenn

toir nur bei ben reiferen Staaten unb legten 5 ^ofir^unberten [teilen bleiben, öon

10 auf 2V2"/o. S§ ift eine ber größten äöanblungen ber 3SoIf§toirtfd)aft, ber ^ted^nit,

ber focialen SSer'^öItniffe , bie fict) in biefen 3fl^ten auSfprit^t. 3Bie begreifen roir bie

Urfad^en am rid)tigften?

192. 5Die Urfactien ber 3in§^ö^e. 3"erft tiaben toir feftpfteEen, ba^

bie al§ ^im geja^^tte ©umme (bie fogenannte rol^e 9lente, ber rol^e 3in§) neben ber

SSergütung für bie Äa^jitatübertaffung (ber fogenannten reinen diente) in fe^r öer^

fc^iebenem Umfang anbere Elemente in fi(^ fd^tie^t. ©0 bie SSe^al^lung für S)ienft*

ieiftungen, 3lrbeit atter 3lrt, toenn e§ ftdt) um fteine auf 2;age unb,,SGßod^en gegebene

©artetjen, toenn e§ fict) um bie S5ermietung öon ^ferben, 5)lofd§inen unb 2l^ntic§e§ l^anbelt.

SSei ber <g)au§miete jatilt ber Bieter meift jugteic^ (Steuern, 9te|iaraturen unb S)erartige§,

er mu| ferner bem Eigentümer bie 2lbnu|ung erfe^en, bie balb Vioo, balb ^120 be§

^auStoerteS fein fann. Sd^on unter ettoa§ anberen ®efid^t§:punft föEt ba§ Oiififo,

ba§ ber Eigentümer eine§ Äaöitalä mit ber S5eileil)ung läuft ; e§ !ann fo grofe fein,

ba^ eine fc|r "tiol^e ütifüo^rämie im 3in§ fterft. SBenn ein ©elböerlei^er jebe§ ^ai)x

V20 feiner Kapitale öerUert, toirb er neben bem reinen 3in§ 5% allein ^iefür öer»

langen, ^e größer früljer bie Sfted^tSunfid^erlieit toar, befto met)r fam biefe§ Moment in

S3etrad^t; e§ erflärt l)eute nod^ einen großen 2;eil ber 3in§öerfc^iebenl)eiten.

kommen toir fo ju ber Erfenntni§, ba^ aller reine 3in§ toeniger ^eitlid^e, örtlid^e

unb perfönlid^e SJerfc^ieben'^eit ^eigt al^ ber ro^e , fo bleiben bod§ audt) für xi}n nod^

gro^e 3lbtoeid^ungen. 5lber 3ur felben 3ett, auf bemfelben 5!Jlarfte t)flegt man ju fagen,

mu^ er biefelbe ,g)öl)e '^aben. S)ie§ ift fo toeit toaf)r, toie öoüe gefe^lidt)e f^^eilieit ber

.^a^italbetoegung befielet, toie jeber ^apitalbefi^er bie 3in§l^öl^e in aEen Einlagen fennt,

toie gleidtje ©efalir öor^anben ift, toie eine öoHenbete Ärebitorganifation unb ®efd^äft§=

fenntni§ jebem o|ne öiel Soften geftattet, feine Äaöitalanlagcn au änbern, fidt) ber

jetoeilig günftigften Einlage äuäutoenben. ©otoeit fotdtie Sebingungen zutreffen, toirb

jeber ©laubiger an einer fteigenben 3in§^onjunftur teilnel^men tooEen, alfo toenn er

bisher toeniger er'^ielt, lünbigen unb fo öiel toie anbere forbern; jeber ©d^ulbner um^
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Qclelfirt tDttb bcttanöen, toenigct ju ^al^len, toenn anbete toenifler ^al^len. Unb fo toeit

bie Mnbigung (5. 35. Bei ben nietften ßffeften) au§gefc^toften ift, ]o toeit e§ fid^ um
berfäuilid^e, regelmäßig in SJerfe^r fommenbe ©runbftücfe, ©efiäube, t5füÖritan tagen

l^anbett, werben biefe ßapitaCien bei [infenbem ^inSfuß entfpred^enb im ^a^jitalroert

(im äurfe) fteigen, bei fteigenbem ebenjo [tnfen, |o baß ber neue Söert be§ Kapitals

bei glei(^ gebliebener 9lente nun bem mittleren ^tnsfuß toieber entfprid^t. ©in er^eb=

lieber Zdi be§ ©tetgen§ unb ^attenS ber S5obenprei|e unb ber ©ffeftenfurfe ift fo eine

f5folge tt)ec£)felnben 3in§fuBe§. ©oroeit alfo ba§ Kapital ganj betoeglid) unb jeber^eit

fünbbar ift, fo toeit ba§ unfünbbare einen großen 5Jlarft l^at unb bementfprect)enb im

SBerte unb Äurfe fd^toantt, fo toeit ift eg rirf)ttg, baß ber jetoeiUge Zinsfuß auf bem^

felben ^arfte im ganzen ein einl^citlid^er ift, naci§ gleichem DUoeau ftrebt.

Sommer aber treffen bie ertoä'^nten 93ebingungen nur in befc^ränlter Söeife 3U.

^ur ein Xtil ber Kapitalien l^at biefe 33ctoegli(i)feit, nur ein 3;eil ber @löubiger unb
@(f)ulbner ^at bie ®ef(^äft§fenntni§, ben 3using jum Äapitalmarft, um an jeber S3e*

toegung teilzunehmen. Unb be^^alb ift ber ©a§, baß bie Äonfurrena jur felben 3eit,

auf bemfelben 5Jiar!te nur einen ein^eitlid^en ©a^ be§ reinen 3infe» julaffe, nur be«

fd)rän!t toal^r. ^n berfelben ©egenb, berfelben ©tabt giebt e§ öerfc^iebene getrennte

Äapitalmärfte , bie fid) nid^t berül^ren; bie Krebitorganifatton fü^rt bem einen leidet,

bem anberen fi^toer ober gar nid^t ba§ an ftd§ öor^anbene Kapital ju. S)er tanbeS«

üblid^e unb ber faufmännifct)e 3in§f"& fi^^ oft gan^ Perfd^iebene , toeil ei fic^ um
getrennte ^är!te l^anbett, bie nur langfam fid^ gegenfeitig auSl^etfen. äöir fommen
barauf äurüdl. S)ie 6rric^tung einer ©par^, einer S)arle§en§faffe 1)at oft ba unb bort

ben 3in§fuß um Va—1 "/o fofort öerminbert, nid^t toeil fie ba§ Kapital öermel^rte,

fonbern nur toeil fie e§ jugänglidlier mad^te. S)od^ bleibt ei toa^r, baß auf bemfelben

5[Rar!t jur felben 3eit eine Senbena auf gleid^e reine S^n^^ö^t üorl^anben ift. 2öa&
beftimmt fie? 9latürlid^ ba§ 2lngebot einerfeit§, bie Sfiad^frage anbererfeitS.

S)o§ 5lngebot pngt juerft Pon ber ©tärfe unb 3lrt ber Kapitalbilbung, bie toir

oben befprod^en l^aben, bann bon ber pne'^menben ©etool^nl^eit, erübrigtet Kapital ou§<

gulei^en, toeiter Pon aW ben gefeüfdjaftlidien @inrid^tungen unb Krebitinftitutionen,

bie bal Kapital fammeln unb bem Sebarf äufül^ren tooHen, ah. (5§ ift in älterer 3ett

immer me'^r ein lofaleS, fpäter ein öon Ort ju Ort, Pon ^proöin^ ju ^Proöinj, ja bon
©taat äu ©taat fiä) nadl) unb nad^ ou§gleidl)enbeg. S)odi| l^ängt biefe 9lu§gleid^ung

aud^ ^eute nod^ Pon bieten Umftänben ab ; ber Kapitalexport nad^ anberen ßänbern ^t
bon Stauen unb bon ben beutfi^en ^teic^Sftäbten au§ frül^ begonnen, er ^at fid§ in

.^ollanb im 17. unb 18. ;3<i^''^^unbert erl^eblid^ enttoidfelt, großen Umfang erl^ielt er

in ben legten 40—50 Sorten unb l§at fo naturgemäß ben ^inöfuß in ben reid^en

Säubern ettoo§ erl^ö^t, in ben ärmeren ermäßigt, ^m oügemeinen fönnen toir fagen,

in bem fteigenben Kapitalangebot, ba§ toir l^eute ge-gen frül^er fonftatieren tonnen,

liege bie ©rflärung be§ finfenben 3in8fuße§; man toirb auc^ bie großen SBed^fel be§

3in§fuße§, toie fie nod^ im. 19. 3^al)r^unbert borfamen, mit ber ^eittoeifen S5erfc^ieben»

l^eit beö SlngeboteS unb ber Kapitatbilbung in 3u|atomenl^ang bringen bürftn.

S)ie bon ben Kapitalintereffenten oft aufgefteHte Se^uptung, ha'^ ftntenber

3tn§fuß bie Kapttalbilbung einfd^ränte, baß biefei ©inten alfo nid^t toünfd§en§toert,

ja ber SSoltetoirtfd^aft fc£)äbli(^ fei, bürfte bor genauerer Prüfung ber Sl^tfad^ien nidbt

ftanb Italien. S)ie ßänber unb 3^iten be§ niebrigften 3in§fuße§ finb bie, toeld^e am
ftärfften Kapital bilben. SBir toerben faum biele ^enfd^en ftnben, toeld^e bei finfenbem

3in§fuß lieber il^re ©rfparniffe, il^ie ^Rittet aufbraurf)en unb berfditoenben, ober toeld^c

in fold^em r^aUt lieber eigene ©efdiöfte anfangen al§ i§r Kapital au§leil)en. S)ie

leid^tfinnigen S3erfc£)toenber toerben nid^t burdl) 3inSTußrebuftion ju il^rem ^jJrafferleben

beranlaßt. Sluc^ toer bor ber ^^öge ftel^t, ob er Pon ber 9tente leben ober ein ©efc^äft
beginnen foß, toirb nid^t in erfter Sinie bon ber 3insTußP^c beeinflußt. Slud^ toenn

fünftig ber 3in^iuß o"^ 2 mtb 1V2% fin!en foHte, toirb baburd) bie Kapitatbilbung
nid^t aufl^ören; man tonnte fogar fagen, fie toerbe einen neuen Sn^lJulä erholten,

©(^moUer, ®runbri% ber SolfSrolrtfc^aftaie^re. II. 1.-6. «ufl. 14
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toeil nur burd^ Äa^jitalöerme^rung ber 9lentent)erluft füt ben S5e[t^er loieber cje^oben

tocrben tonne.

S)ie 9lad^fragc naäj Kapital t[t immer eine bopfelte gemejen; fie gel^t öon ben

einzelnen unb öon ben Äorporationen ou§, bie in ber 9lot jold^pg braurfien, unb fie finb

feereit, |o oiel bafür ju jaulen, aU fie glauben, 3injen jpäter aufbringen ju fönnen.

S)a ber 9laiüe unb Ungebilbete leicht fic^ barüber täuf(f)t, ]o f)at biefer Umftanb früt)cr

bie 3in^^ö^e fid)er fet)r in bie |)öt)e getrieben, ^eute lommen bie ^riöaten, bie 5tot*

barlel)en oufnei)men, nic^t |o fe^r me^ir in ^-ßetrad^t; bie ©emeinben, ^roöin^en unb
©taaten finb bie ^auptborger; teitmeife für wirtfc^aftüc^e S^ecfe, bann toerben fie \\d)

biefelben i^fagen wie (Sefc^äftSteute öorlegen, teilraeife für militärifdie unb potitif(i)e,

für SSertt)aUung§= unb ÄuIturäWerfe ; bann !^at bie Slegierung fottjie bie 3Sol!§= unb ©e*
meinbttjcrtretung fic^ ju überlegen , ob unb wie Weit bie ©teuerfräftc reid^en , ob bei

Kapitalmangel unb bei fe^r l^ol^en 3i"|en ber 3we(f bie 33elaftung noc^ rechtfertige.

S£)a^ bie enorme Steigerung ber öffentlid^en ©rfiulben im 19. 3fa^tl)unbert ju ben

periobifd^en 3in8fufefteigerungen toefentlid^ beigetragen tiabe, barüber fann fein 3"'eifel

fein. 2Sel(^' großen ieil aUer ßrfparniffe fie in änfprud^ nel^men, l^aben mir fd^on

3at)lenmä^ig nad^geWiefen (II ©. 184).

5^eben ber Äapitalnad^frage für ben 3}erbraud§, für Srbabfinbungen unb alle

TOÖgtii^en nid)t bireft wirtf(^aftlic§en ^roedt ftef)t bie für baö ©efc^äftSleben
, für bie

^robuftion, ben ^anbel unb Sßerte^r. 2)iefe 9iad)irage ift in erfter Sinie üon ber Über*

legung ht1)nx\d)t, nja§ mit bem Kapital perbient werben fönne. 3)er burd^fd^nittlid^e

Unterne^meugeWinn Wirb alfo für fie ma^gebenb fein. S)ie ö5renänu^entt)eoreti!er fogen,

ber 3in§f"& i^w& fid^ rid^ten nac^ ber ^4^robu!titiität (bem ©ewinn) be§ legten unter

ben ungünftigften SlJerliältniffen angewanbten, aber nod§ al§ nötig erfi^einenben Äapital=

teils. 3)aä ift fo Wa^r wie bie 3lnnal)nie, jeber Kapital 3Serleif)enbe fei auf ben großen

offenen 'iUtarft angewiefen, auf bem fidf) nad§ bem ©renpu^engefe^ ein ©in^eitgpreiS

bilbet; in jebem ^Jloment feien alle ©teilen unb Stjancen, Wo größerer ®eWinn ju mad^en

fei, befe^t; ein neu eintretenber ober ein fein ®efd)äft auSbel^nenber Unternel^mer mü^te

ftetS fein Kapital an ber ungünftigften ©tette perwenben. 6§ ift eine Slnna'^me, ^u ber

gewiffe 2;enbenäen Porl^anben finb, bie aber entfernt nie gana, ja PieEeid)t für bie ^e^rja^l

ber beteiligten übert)aupt nid^t autrifft. Unb ba^er fagen wir lieber, foWeit ni(|t bie

oben erwähnte 5lotnac^frage eingreift, wirb ber burc§i(|nittlid§e unb befannte (gewinn

in ben Unternel)mungen bie Kapitalnarf)frage beftimmen. S)e§^alb ift ber 3in§fu§ l^od^

in Koloniallänbern, wo 35obenüberfluB, reid^e ^flaturfi^ä^e
, geringe 3at)l öon Unter»

ne'^mungen fe^r gro^e ©ewinne erlauben. 2)arum fteigt ber 3in8fuB mit bem Wad)fenben

©ewinn, a- ^. toenn grofee 5ortfdf)ritte ber ^robuftionö- unb S5erfe^r§ted§nif jeitweife unb

für ganäe ©pod^en bie ©ewinne er'^ö^en wie in äöefteuropa 1>^45—1880. 5Der 3in§tu|

muB bagegen finfen. Wenn in 3eiten ftillftel^enber Sted^ni! unb me^r ftabiler 3Sot£§*

wirtfdt)ait bie Unternehmungen fiel) nid)t auäbel^nen, ber ©ewinn finit; Wenn aEe ®t'

legen^etten unb ©teilen au guten Einlagen beje^t finb. Wenn man fdiled^teren SSoben

bebauen, unrentablere gabrifen anlegen muB, um ba§ Kapital au befc^äftigen. ^für

fold^e 3eiten !önnen Wir fagen, bie ungünftigeren neuen Einlagen beftimmen burc§ il^ren

geringen ©ewinn ben 3in§fuB- 3fn folc^er Sage war gnglanb 1750—1790, war 2Beft*

europa bi§ iu einem gewiffen ©rabe oon 1875-1895. ©inft ber ©ewinn Pon 6—10
ouf 4— 8*^''o, fo mn^ aud^ ber 3in§ bi§ 2V2 unb 3 "/o l)erunterge:§en, foweit nid^t bie

KapitalauSwanberung unb bie f^orberimgen be§ ©taat§trebit§ eingreifen. S)ie erften

^ifenbal^nen , welche bie rentabelften Sinien wählten, gaben meift 8— 15<^/o ©ewinn;

ba mu^te ber 3in§fuB fteigen; ^eute geben bie 6ifenbal)nen 2—4^/o (auc§ bie alten

ßinien einbegriffen, bereu größerer Gewinn fid§ freitid^ unterbeffen in ben IV2—Sfad^en

Kapitalwert umgefe^t ^t), unb ba muB ber 3in8 entfprec^enb niebrig fein.

3fm ganaen werben wir baö 6rgebni§ unferer 33etrac^tung ba'^in aufammenfaffen

lönnen, ba^ bie (Sefamtlage ber SSoltöwirtfdtiaft ben 3infuB beftimme. g^ortfc^reitenbe

te^mfc^e Kultur, beffere Organifatioit ber SJolfgwirtfc^aft, Hebung ber wirtf^aftlid^-

ted^nifd^en unb ber moralifc^en ©raie^ung fteigert bie Kapitalbilbung; gro^e Kapital*
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feiibung exmä^tQt ben 3in§ruB, jeber neue Sluffd^ttjung ber 25oIf§ioirtjc^aft 1)ibi i^n

loieber. Slber im ganäen bleibt er, je l^ö^er bic Äultur fteigt, ein finfenber. S5or

aüem mit ber SJeröoüfommnung ber .^rebitotganijation, bie tt)ir im näc^ften ^Ibfc^nttt

betrad^ten, mac£)t \iä) bieje Senbenj geltenb unb fommt allen Greifen ju gute.

S)a§ bauernbe @in!en beö 3in§ju^e§ ift einer ber gröBten focialen f^ortjd^ritte.

(SeloiB erjd)toert er baneben ettoa§ bog ßeben öon ber 9lente attein; boö ift aber für

aEe (Sefunben unb ßräitigen nur ein ©lud; für bie 9llten unb Uranien tann unb

ttjirb immer me^r burd) 3}er[i(^erung geborgt ttjerben. S)ie .f)aupt|ad)e aber ift, ba^

finfenber 3in§fu| abne^menbe ^Jtad^t beS Kapitals, fteigenbe ^ac^t ber ^airbeit bebeutet;

iiefc 5olge tann ftetö toieber baburd^ gehemmt werben, ba^ bie 9teid§en noc§ grö&erc

Äapitalmaffcn al§ früher erwerben. 9lber aud^ bai l§ebt eine anbere günftige ^^olge

nic^t auf, nämlid) ba| mit finfenbem 3in§fu| ber ^rebit atten tüd^tigen Seuten bie

leii^tere 5Jlöglic^feit bietet, fii^ felbftänbicj ju öerfuc^en. ^tod) eine weitere mögliche

Äe^rfeite be§ finfenben 3in§iuBe§ ift a« erwö^nen. SÖßo er aeitweife eintritt unb einen

unbejd^äftigten ^apitalüberftu^ anzeigt, ba tann er au leid^tfinnigem ^rebitgeben, ju

falf(^en ^eugrünbungen, ju ©c^winbel unb ©peMation führen. 3öo er bauernb in

einem wol^ll)abenben ©taate fic^ jeigt, !ann er ein Qd(i)m fein, ba& bie ganae Sßoltä*

Wirtfdiaft au einem bepbigen, ja inbolenten ©tittftanb gefommen ift, wie in ben SScr*

einigten ^ilieberlanben be§ 18. ;3a^rf|unbert§. 2lber auc^ ein längereg ©tnfen beä

3infe§ eraeugt feine§Weg§ notwenbig bie Stagnation, Wie wir baran fe^en, baB e§ öon

1820—1845 in @ngtanb ,
granfreic^ unb S)eutfd^lanb ber 2lu§gang§punft für ben

größten bolf§wirtfd)aftlid)en 3luifd§wung Würbe.

2Ba8 wir oben (II @. 109 ff.) über bie äöirfung ber meßbaren ©rö^enöerliältniffe

t)on 3Ingebot unb ^lad^frage fugten, gilt auäj für ben Äapitalmartt unb ben 3in§ii^J

fic Wirten, aber nid^t med^anifd); bie '»JJlenfc^en, bie Stimmungen berfelben, i{)re 9Jlad^t=

berf)ältniffe unb Äenntniffe, bie jeweilige ^rebitorganifation unb =gefe^gebung Wir£en

auf bie ^et^ätigung öon Angebot unb ^adliirage unb bamit auf bie 3in§^ö^c ein.

SQßic bie gefe^li(|en 3in§majima S^a'^r^^unberte lang öon SinfluB waren, fo ift e§ l^eutc

bie 3in§öoliti! ber ©tauten; il^re 3iu§rebu!tionen l)aben tief in bie ^Bewegung bc§

3in§fuBe§ eingegriffen, ä^nlic^ wie bic S)i§fontopolitif in bie be§ fautmännifd)en 3inä'

fufeeS; natürlii^ nie fo, bafe fie bie ©rö^enöerl^ältniffe wefentlic^ änbern, aber ftet§ fo,

baB fie an fid) öor^anbene ^Bewegungen öerlangfamen ober befc^leunigen, in il^rem

Umfang mobifiaieren tonnten.

193. S)er f auf männif c^e ober 33an!ain§fuB ift neben bem lanbe§:=

üblid^en felbftänbig au betrad^ten, weil er Wol)l eine mit if)m aufammenl^ängenbe unb

öon benfelben allgemeinen Urfad^en be"§errfd§te Bewegung '^at, aber bod^ im einaelnen

ftd^ al§ etwas SelbftänbigeS barftettt, pufig in entgegengefe^ter 9lid^tung fid§ bewegt.

S)ie Urfad^e biefer ©elbftänbigfeit ift einfad): bie gro^e ^affe be§ Kapitals ift

ntef)r ober weniger bauernb ber Materie nad^ in ©runbftüden, Gabrilen, ©efd^äften

otter ?lrt, ber ^^orm nad^ in ©ffetten, ^t)pot|e!enbriefen ober fonftwie angelegt, ^flur

ein Seil be§ nationalen kaöital§ befinbet fidl) in ©elbform in ben |)änben ber ßouf'

leute unb SSanfen, weld^e bie Äcebitgefct)äfte beforgen, bie turaen 3tt^lung8» unb S5e«

triebSfrebite (2Bedt)fel», Sombarb», 33udl)l!rebit u. f. w.) geben. 3fe me^r ber Ärebit fid^

au§gebilbet ^at, ein befto größerer 2;eil alle§ neugebitbeten Kapitals fummelt fid^ juerft

in ben SSanten, in bie fo ftet§ neue 3uflüffe tommen, bie baneben immer wieber öon

il^rem Kapital erl^eblid^e Seile au feften Einlagen abgeben, aber einen ©runbftod be*

Weglid^en Kapitals für il^re @efcl)äfte bel)alten muffen. Bo bilbet ba8 SSanffapital

gleid^fam ein 9leferöoir für fid^, in ba§ ftetS ba§ neue unb ba§ wieber frei werbenbe

Kapital ftrömt, au§ bem einerfeitS bie furaen Ärebite gegeben, Woöon anbererfeitä ba§

3U neuen feften Einlagen gebraudf)te Kapital abfliegt; ba§ Sanffapital ift fo mit bem
öicl größeren 9leferöoir be§ allgemeinen Äapitalmarfteg ber feften Slnlagen auf ba§

mannigfadEifte öerbunben; aber bie SSerbinbung ift bod) feine fold^e, ba^ bie 3u« unb
Slbnal^me beiber .^apitalgruppen eine übereinftimmenbe fein mü|te. ^n 3eiten ber

14*
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gefunfenen Unterne^munggluft fatnmelt fii^ ba§ Äa^ital in ben SSan!en biel ftär!er an
ot§ auf bem übrigen Äapitotmarft. ^n 3eiten ber ^auffe unb ©efc^äftSblüte tritt

©bbe in ben SSanfen ein, o^ne ba§ e§ möglid) toäre, au§ ben feften Einlagen ber aU*

gemeinen Äa:pitatniojjen gro^e 3u!d§üffe ju belommen. ^m ©egenteil, biete ®ef(^äft§*

üu§bet)nungen toerben mit turpem taufmännifdien Ärebit gemacht, für bie man beffer

langfriftigen Ärebit !§ätte !£)eranäiet)en ober ba§ @efct)äit§fapital öergrö^ein follen. Uni>

be§Ijalb bilbet biefe§ SSanIfapital, mit tneld^em bie 33anfen arbeiten, einen 9Jlarft für

fidf). 6§ ^anbelt fid§ ba übertoiegenb um Ärebitgef(^äfte für Sage, SDlonate, l^öctiften^

SSiertel» unb .^albial^re. 3fnnert)alb biefer Sermine i)aben bie ^Bauten fo biet ^o^ital,.

als i^r eigener @ej(|äft§fonb§ ausmacht, aU i^xt ^unben i^nen in S)e:pofiten unb
anberer f^oii» äufül^ren ober frebitmä^ig bon itinen nehmen, fo ba^ burtf) biefe im
Qonaen für fic^ befte'^enben ©rö^enber'^ältniffe ber faufmännifc§e ober S3an!^in§fu^ be*

ftimmt tDirb.

@r ift felbft toieber fein eint)eitlic6er; er jerfäEt ^unä^ft in ben 3inSfu|, ju bem
bie S3anfen bom ^ublifum teilen unb ben, ju bem ba§ $publi!um bei il^nen ^rebit

er'^ält. @ef(^iet)t baS erftere in gorm bon Obligationen, fo fäüt e§ unter bie ©efe^e

be§ lonbelüblidien ^i^^fuBeS; gefd)iel§t e§ in ^orm bon jeber^eit äurücf^ieparen ober

in furjer f^tift fünbbaren S)e:pofiten, fotoie in ber f^orm ber laufenben Sted^nung, ft>

ift ber SBanfier ftet§ nur in ber ßage, einen Seit biefer i'^m angeführten Äa^jitalien ju

nü^en, einen anberen mu| er bar in ber Äaffe bet)alten, um bie ^tütfjatjtungen ju machen,»

Slntoeifungen unb 6t)ecE§ auf bie S)ebofiten p l^onorieren. <Bo mu^ ber 3in§fu^, ben

ber SBanüer für berartig eingejatilte Selber getoäl^rt, niebriger fein al§ ber, ^u bem
ber SBanfier au§Ieit)t; beibe muffen eine ©ifferena feigen, minbeften§ fo gro§, ba§ bem
SBanfier bie ^affent)altung möglich unb feine 3trbeit unb fein Otififo bergütet toirb.

3tm t)ö^ften nod^ fönnen mit bem S)e|Jofitenäin§ bie SBanfen getien, toeldie, im SSertrauen

auf ben ^rebit bei l§öl)eren SBanfen, faft feine ober hjenig ^affe galten, ^n @nglani>

berjinfen bie 9JtafIer unb 2)i§fontt)äufer aÜe S)epofiten, bie größeren SBonfen nur bie^

toeldie 7= ober 14tägige Äünbigung t)aben ober ben SBetrag, ber bur(i)fc^nittli(^ 3, 6

unb 12 3!Jlonate bei it)nen fielet, bie SBanf bon (Snglanb berjinft bie £e)3ofiten gar ni($t,.

toeil fie für aHe anberen SBanfen bie ^JtttaHreferbe Italien mu§. S)ie beutfd^e 9leid)§^

banf berlangt bon iebem, ber am ©iroberfel^r teilnimmt, auä) ein unberäinsslid^eS

£e^ofitum,,toofür fie bie ©iroübertragungen unentgelttid^ au§fül§rt. ^m übrigen gilt

oEertoärtS äl)nli(^e§ ttie in ©nglanb. S)er S)e)3ofitenäinöfu^ ift meift IV2—2, feltener

3"/o; er fteigt ettoaS bei guter Äonjunftur, toenn e§ gilt S)e^ofiten anaulorfen, er ift

faft ftet§ 1—2*^/0 unter bem fauimönnifdtien 3in§fu|, 3U bem ber SBanfier berietet.

S)iefe§ £eil§gefct)äft äerfäHt in ben SCßei^fel*, ben £ombarb=, ben SBudifrebit, enblid^

in ba§ 9te|)ort' unb ® e^)ortgef d§äft. Über le|tere§ juerft ein Söort. 5S)er <g)auffe*

fpefulant, ber getauft !§at, um bor bem (Sd)lu^ be§ 2Ronat§ toieber ju berfaufen, aber

bag nic^t mit ©etoinn tl^un tonnte, fe^t feine S:pefulation burd^ ein 3fieportgef(^äft fort,

b. l). er giebt bie SGßaren ober ©ffeften, bie er getauft l)ot, bei einem SBanfier, toie man
fagt in Äoft, b. l). biefer aalilt für if)n, lä^t fid) bon i^m einen 3ing, ben Steport, geben,,

unb ber ©befulant nimmt bie berbfänbeten SSJertobjefte an bem Sermin jurüct, ber au§*

gemad^t ift. S)er SBaiffefpefulant mad)t ba§ Sle^ortgefd^äft; er foll liefern, tonnte aber

nic^t biCig genug faufen, er leil^t gegen ben S)e|)ort5inS bie (äffeften unb giebt fie nad^

5lblauf be§ meift furzen Serminö aurücE. 5S)ag 9iebort= unb S)e:|)ortgefc^äft erfolgt aU
Äauf unb S3erfouf ber effeften, unb ber 3in8 ift entl^alten in ber Sifferena be§ 9ln= unb
S3erfauf§|)reife§. S)eT ©elbfabital benötigenbe ^auffier berfauft ba§ il^m gelieferte ^a^ier

ju einem niebrigeren ^urfe, at§ er e§ in beftimmter griff (in ber Siegel ber näd^fte

Ultimo) gurürfäuertoerben berfiprid^t; ber ©ffeften benötigenbe SBaiffier jalilt '§eute einen

ilö'^eren t^reiS al§ ber ift, ju bem er ben fpäteren SBieberberfauf erfüllt. SSenn bie

^ai)italbebüTfniffe ber i)auffe' unb bie ©tücfebebüriniffe ber SBaiffe|)artei fic^ für ein

5pat)ier gerabe auggleid^en, fo entfielet toeber ber ©e^ort« noc^ 9le^ortain§. 2)ie 3lebort^

unb S;ebortgefc^äfte fommen l^aubtföd^lid^ bann bor, toenn bei ftarfen ^reigtoed^feln

Ibeftimmte .g)änblergrut)pen fid§ in ber ober jener ©^jefulationätenbena nodt) länget Italien
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Hjotten; c§ ^anbelt fic^ um geioiffe ©ejd^äftc für gan^ futjc ^nt. 3n ber @pO(^c bcr

Äriftg ober furj öor ber Ärift§ fteigt ber gie^ort leidet auf baS boppelte unb öierfad^e

^e^ gctoö^nlic^cn SBanfjinfcS.

3)a§ üleport- unb Seportgefc^äft ift ein Ban!mäBtge§ ^rcbitgefd^äft, burd^ ba§

"ber 35anfier 3i'ifßJ^ ^^^ ÄommiffionSgeÖü^ren öerbient; ber SSanfier beeinflußt burc^

bie 3infßJiP^ß ^i^ ©pefutation, fteigert burd§ fie ba§ Sörfengefd^äft be§ großen

ipuHifume, bas etgentUd§ nid^t bie 5JlitteI ^ur ©pefulation ^at. S)ur(^ au bittigen

IRetJortainSfuß erttjirft ber 33an!ier bcn Slnfc^cin be§ Äapita(überfluffe§, burd^ ftarfc

€rp^ungen bebrüdEt er bie wirtfd^aftüd^ @d^roa(^en, ja üernid^tet einjetne. @roße

SluSbe^nung biefer ©efd^äftgart n)irb bal^er mit Sted^t ali eine ungünftige X^ttgfeit

t)er SBanfen betrad^tet.

Überatt ftnb ober bie anberen Wirten beS SanHrcbit§ bie toid^tigercn : ber SQ3e(^fcl=,

ßomborb*, SSud^frebit; biefe giebt ber 53anfier feinen getoö^nlid^en gefd^äftSmäßigen

Ärebitfunben, bem Kaufmann, bem ^Jabrüanten , bem ßanbtoirt. Iura Seuten, bie beä

ÄrebiteS für if)re @efd^äfte bebürfen.

i5für biefe brei Wirten ber ©efc^äfte wirb bcr ^ii^^f^B »neift auf ö^nüd^er .^ö^e

^6) galten; eine große S)ifferen5 ift nid^t mögtii^, Weit fonft bie ^fiad^frage nad^ ber

bittigeren ^rebitart rafd^ annehmen unb 5lu§gtei(^ung herbeiführen mürbe. 33ei ben

^croö^nlid^en Erörterungen über ben laufmönnifd^en 3in§fuß l^at man ftet§ bcn aBed^fel»

Ircbtt im ?luge, ber bie fü^rcnbc 9lotte 1)at §r Wirb SiiSfont genannt, Weil er als

"Slbaug öom getauften SGßed^fet bered^nct wirb: ber Sanfier, ber einen SGßed^fel bon
1000 gjlf. tauft unb 4% 3in§ (S)i§tont) red^net, htiaf)lt 990, toenn er in brei

UJlonaten föttig ift, 980, Wenn er in 6, 960, wenn er in 12 ^Jlouaten aa'^lbar ift.

man fprid^t öon 4<'/o, obwol^l 40 Tll 3infen für 960 mi Kapital ctma§ me^r auS.

madlien mürben. 5flotiert toirb ber S)i§tont ftetS al8 ^a^x^^^n^, mä^renb bie meiftcn

SBei^fel nur 1—3 5Jlonate laufen.

S)er jetoeitige äöed^felbiStont ift fo Wenig Wie ber jeweilige lanbeSübtid^c

3inSfuß ein ganj ein'^eitlidtier; aber er l^at natürlid§ bie Senbenj jur Übereinftimmung.

3fe größer unb tiorne^mer eine 33ant ift, befto niebrigeren S)igtont pflegt fie ju forbern,

unb fie tann eg. Weil fie i'^re 2)epoftten nid^t ober geringer öer^inft. ^n ben Sänberti

mit großen ßentralbanten l^at fid^ me'^r unb mc^r bie ©ittc ^erauggebilbct , baß bie

te^teren jeweilig belannt mad^en, ju weld^em 3itt§fuß fie biStontieren. S)od§ mtcn
fie nid^t attc an biefem Sai^t feft; fie forbern je nad§ ber 5Jtarttlage unb je nad^ bcn

•Äunben teilg etwa§ me^r, teit§ etwa§ Weniger.

kleben biefer jur SSeröffentlid^ung gelangenben S)i§tontrate ber ßcntratnotenbanten

toirb an ben S3örfen ein fogenannter ^ßribatbiStont notiert, beffen ^ö^e fid^ in

•freier Äonturrenä be§ 5Jlartte§, ber Äapitalbarlei^er unb Äapitalnad^frager bilbet. S)iefcr

Sa^ wirb aber nur auf bie erftflaffigen SQßed^fet angewendet, bei benen nad^ menfd^'=

tid^em ©rmeffen jebeS 9lifito au§gefdl)(offen ift; tl^atfäd^lid^ tommen l^ierfür in ber

^auptfad^e nur ^Papiere mit ber Unterfc^rift eine§ erftttaffigen SantinftituteS in Setrad^t.

3Jlan wirb an biefer ©tette, wo auf bie feineren 3u|ön^f"enl§ßi^9ß nid^t eingegangen

Werben tann, fagen bürfen, ber ^Jribatbi§tont ftettt einen tur^friftigen, reinen @elb*
fapitaljing bar, in bem teine 9lifttopramie enf^alten ift. (5r bleibt beS^alb ftetS ober

faft ftet§ me^r ober weniger er'^eblid^ unter bem ©a^ ber ßentralbanten aurüdt ; mel^rerc

ber ßentralbanten ge'^en nid^t unter 2 "/o , wä^renb ber ^riöatbiSfont ber ^örfe bis

auf V2, ja ^/s "/o finten tann. ©te^t ißanlrate unb ^riöatbiStont f e()r nal^e ober gleich,

fo ift übermäßiger 3lnbrang 3ur ßentralbant; ift bie 2)ifferen3 groß, f.o finbet baS
©egenteil ftatt. S)ie ßentralbant öergrößert bie 2)ifferen3 burd^ ßrp^ng i^rer 9iate,

toenn fte i'^re Äapitalborräte fc^onen Witt, fie öerringert felbige, wenn ba§ nid^t er^

forberlid^ ift. 3)iefe beiben toeröffentlidliten 3)iStontfft^e bilben bie 9lormen, nad^ benen

fid^ ber 3in^ ^^r großen ^affe fonftiger SBed§felbi§fontierungen unb aud^ anberer

^rebitgefd^öfte orientiert. S)ic erftcn Snbuftrie* unb ^anbet§!^äufer öer^infen i^rc

Sßed^fet etwas über 5Priöatbi§tont, atte anberen ^^apierc werben fo unb fo öiel ^pro^ent

unter ober über SSantbiStont bered^nct.
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SlBgefe^en nun ahn öon biefen S5er|d§ieben^eiten , tote bon anbeten, auf bie wir
ni(i)t etnget)en, j. 33. ber für Söed^fel mit öerfd^iebener Saufbauet u. f. to., toerben wir
ben äöed^felbiäfont at§ einl^eitlid^e (SJröfee faffen unb über feine SSetoegung foIgenbe§

fagen lönnen.

S)er S)i8font toirb in ben reid^en Säubern niebriger fte'Eien al§ in ben fa|)italarnien,.

cfienfo tt)ie ber getoötinUi^e 3in8iu|. @r toirb in feinen 3^a'^re§bur(^f(^nitten bon le^terent

nid^t ]ti)x toeit afifte'^en; _nur in ben S.a'^ren ber gefcf)äitli(i)en glaul^eit toirb er toefentlid^

tiefer, in benen ber Überf^efutation toefenttit| l)öl§er fielen, ©eine SBetoegung in

SJa'^regburc^fi^nitten toirb ber attgemeinen .^auffe unb S3aiffe be^ ®efd§äftöle6en§

^joraHel gelten, toie 3. S3. bie folgenbe Sabette für 2Bed)fel erfter Älaffe ^eigt (Strurf):

Sotibon '$ariö Setiin Imfterbam ^ieugorf

1884
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fc^äftStoelt untoittEommen finb, augaufommen. ^n 33erüti fc^tuanft ber ©a^ 1815 big

1825 ort 3tDi|c^en 2 unb 3*^/0 aU ^Dtinimum unb 6— 12"/o al§ ^ajimum; fc^on in

ben brei^igex Sa^reit betoegt er fic^ nur äraijd^en 3 unb 5, jpäter ift er teilroeifc nod^

gleichmäßiger geworben, außer in ben 2f<i^ten mit >g)anbel§trijen , too 2 unb 10, \a

mt^i ^rojent äiemlict) bidtit nebeneinanber liegen. S)en großen ^jritiilegierten ßentrat*

banfen mit i^ren großen ^Jtitteln unb jonftigen (Setoinnen mürbe e§ teiltoeife aur 9luf*

gäbe gemacht, au möglid^ft gleid)mäßigem ©a^e au biSfontieren; bie tranaöfijdie ''Baut

t^at e§ fo im ganaen 1820—1848; aud) bie ^reußijc^e ftrebte bi§ in bie iäuTäiger

^af)xt ba'^in; bie franaöfifc^e ^t auc^ neuerbingS noc^ autoeilen ja'^retang i'^re offiaiettc

Zinsrate ftabil geladen. S)abei ift aber nid^t au überleben, baß biefe Sanlen au(^ Bei

ftabiler 9tate oft buri^ ftrengere Prüfung ber 3Bed)jel, Hugjc^luß aller länger furfierenben

äöec^jel bie 3)i§fontierung ein|d|Täntten , toenn il)re Mittel fnapp toaren. Unb baS

tourbe ojt ebenjo "^art toenn nidjt härter empfunben al§ eine 2)i§fontoer'^ö^ung. 3lußer*

bcm toar biefe ©tabilifierung ber Sanfrate jür befte SÖec^fel ja feine ©tabilifierung

ber S)iä!ontierungen über^upt. Unb fie toar 1820—1850 leidster, toeil bie ©efc^äftc

me^r in gleichmäßigem @ange fid§ betoegten, ber Äa^jitalmarft nod^ nid^t fo inter«

national toar.

^n ben beiben legten i^a'^ren 1900—1901 gingen bie Sauber mit geringem Äo^ital*

reidötum unb ftärferer ^apitalerf(f)ö:pfung in ben S)i§fonter^ö^ungen ber Sentralbanfen

öoran: Petersburg fam 190u fd^on bis 7V2, Söien bi§ 5V2, SSerlin 5^/2—7, toä^renb

man am offenen 5Rarfte, a- 35. in SSerlin nod^ au 3,75, burd^fd^nitttid^ au 4,42 big*

fontierte. ^m Saufe be§ ^alireS 1900 faulen aEertoärtS bie ©ä^e, ftanben ßnbe 1900 bei

ber gteid^Sbanf 5 , am offenen ^Jlarft in »erlin 4,13—4,75. 3m ^a^te 1901 blieb

«Petersburg (ßentralbanf unb offener ^arft) fditoanlenb auiifc^en 5,5 unb 7,5, ^pariS

toar bagegen fd^on toieber auf 3 (im offenen ^arft aeittoeife auf 1,50—2) gefunfen;

33erlin gt'eid^Sbant ftanb atoifd^en 3,5, 4 unb 5, ^riöatbiSfont atoifc^en 2,26 unb 3,79.

§eute gilt eS oEgemein für bie 5pflidf)t ber großen SSanfen unb gana mit 9ted^t,

baß fte ben ßonjunfturen entfpred^enb mit einer getoiffen SSorauSfid^t ben 2)i6font öer*

önbcrn, öor allem if)n öor einer brol^enben Überfpefulation bei Reiten er:^ö!§en. 5lid§t

als ob nid)t aud^ §eute e§ für aKe @efd£)äfte beffer toäre, auf eine getoiffe ©tabilität beS

3infeS red^nen au !önnen, unb nid)t als ob bie großen Saufen bie SJiac^t unb bie ^flic^t

Ratten, im ©egenfa^ au Slngebot unb '^adj'na^t, fünftlid^ einen S)iSfont au biftieren.

?lber allerbingS l^oben fie bei i^ren enormen Mitteln unb i'^rem Einfluß auf ben

fonftigen S)iSfontöerfe^r bie 5Jlöglirf)feit, bie an fid^ gegebenen ©c^toanfungen in fe^r

öerfd^iebenen Äuröen berlaufen au laffen unb bamit Icitenb in baS ganae ®efdt)äTtSteben

einaugreifen. 3ebe ftarfe S)iSfonterniebrigung öerbißigt alle mit Ärebit arbeitenben

®efd)äfte, jebe ©r'^ö'^ung Verteuert fie unb beutet bei rid^tiger ^anbl^abung an, baß eS on

©elbfapital au mangeln beginnt, baß man in ber ©petulation, in ber ©rünbung neuer

@efdt)äfte öorfxd^tig fein muffe. S)ie ßr'^öl^ungen unb 'ßrniebrigungen ber SBanfrate ber

ßentralbanfen toirfen um fo ftärfer, einen je größeren 2eil beS 2öed£)fetfrebiteS fie befriebigen,

unb ie me^r i'^r bie ^riöatbanfen au folgen getoö^nt, teiltoeife burd§ S3erabrebungen ober

burdt) eingreifenbe ^Oflaßregetn geatoungen finb. Sie 33anf öon ©nglanb atoingt ab unb au,

toenn fie i^re State erl)öt)t l)at, bie ^riöaten aur ^tac^folge baburd^, baß fie bem offenen

5Jlarft burdt) ©elbaufna^me ^iEionen entaiel)t. 2Benn bie großen SBanten aur 3eit ^^^

ÄapitalüberfluffeS nid^t fo toeit ^erabge'^en toie bie anberen, fo madf)en fie geringere

©efd^äfte; toenn fie bei beginnenbem .Kapitalmangel früher erpl§en, fo fd)ränten fie

toieber il)r ©efd^äft ein. 9lber fie fotten eben, toie toir im nöd^ften ?lbj(i)nitt nod^

näl^er fe^en toerben, audb nid^t fud^en, bloß möglidfift öiel ©efd^äfte au mad^en unb au

öerbienen, fonbern fie ]oUm burd^ iijxt SliSfontopolitif in ber ridf)tigeu Sßeife auf bie

ganae SSoltStoirtfd^aft unb baS 2empo i^reS ©angeS etnautoirfen fud^en. 3ßir ^aben

fd^on bei ber ©etble^re gefeften, baß fie burdt) biefeS 2Rittel aud^ ben gbelmetallfd^a^ beS

SanbeS betoa^ren fotten. Söenn auS einem Sanbe infolge ungünftiger 3ö^tungSbi(ana

unb ber '^ierauS folgenben ungünftigen Söed^fetturfe öiel @elb abfließt, toenn üollenbS

im ^tad^bartanb ber 3iuSfa^ für Kapital \ö^tx fielet unb baburc^ ein Sfieij entfiel) t.
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^o^ital in ©elbform bal^tn au fc^icEen, fo wirb burd^ eine entfpred^enbe ©rl^öl^ung be§
S)i§!ont§ ber ßentralöanf eine ®e genBewegung erzeugt.

gjlan meinte frül^er, e§ gefd)e§e boburd§, ba^ mit ber S)i§fontüerp^ung unb ber

bamit gegebenen geringeren S)i§fontierung unb 5lotenau§gal6e eine ^ontraftion ber

6ir!uIation§mitteI, ein ©infen ber ^rei|e unb burc^ biefe§ eine 33ermel^rung ber Söaren=

auSfu^, eine ä^erminberung ber ©inful^r unb bee ©elbabfluffeg eintrete, ^eute legt

man nad) ben 5lugfül§rungen ©ojc^enS ben ^lac^brucE auf etmag anbereS: man jogt:

erl^öt)ter S)i8fonto ober SSerfteifung beg (Selbmar!te§ bewirten öiel rafd^er, aU fie

äöarenWertSänberungen unb SSeränberungen im ©ange be§ SBarenl^onbefe erzeugen,

eine 9leit)e bon ^rebito^jerationen bejüglic^ ber inneren unb ber international öorl^anbenen
Söerte unb ©eiber. 2)ie ©rl^öl^ung ermäßigt bie ^tac^frage nad§ .^rebit unb @elb unb
lotft atte§ mögli(f)e Ä'a^ital unb @elb au§ feinen Söinfeln nad§ ben SSanfen, fie bewirft

Äapital= unb ©elbübertragungen au§ bem 3lu§lanb unb erzeugt bamit wieber ein

normales S5er§öttni§ jwifi^en ^^adlifrage unb 5lnge6ot, äWifd^en ben Slnforberungen ber

äöed§felbi§!ontierung unb ben üerfügbaren SJtitteln ber Saufen.
SCßenn bie 2)igfontl3olitif unb bamit ba, wo bie ßentralbanf bie S)i§fontpl^c

überpupt bel^errfc^t, bie ganae 33eWegung be§ faufmönnifd^en 3in^fuBe§ nid^t blofe

bon ber ^enge be§ bi§:ponibten .$?apitalö unb ber 9lad^frage nac^ il^m, fonbern aud^

bon ben allgemeinen Urfad^en ber 3at)lung§bilana, ber ©belmetotlbewegung unb *menge
bel)errfd)t wirb, fo t'fleöen furjfid^tige @efd)äft§leute unb ©pefulanten, fowie beren

5lböofaten in Parlament unb 5ßreffe barüber ju flogen. 2lber bom ©tanbbunft be§

@efamtintereffe§ mit Unred^t. S)ie S^i^lun^^Ulan^ ift eine ber Wefentlid^ften Urfac^en

auä) be§ Slngebotä öon taufmännifd^em Kapital; unb bie ©orge für au§reid§enbe 3al^l»

mittel ift eine notwenbige S5orauefe|ung auSreid^enben 2öed§felfrebite§. ©ine gute

Sigfontopolitit befte^ eben barin, bei Seiten für f^üllung ber ^affe ber großen
ßentralbanfen unb für genügenbe 3i'^ttuittel im ganaen ßanbe au forgen. SSorüber^

gel^enbe S5erteuerung beö Ärebiteg burc^ fie bebeutet beffere Sage in ben folgenben

5Jlonaten. (Sute S)i§!ontpolitif ift bewußte ^rei§bilbung , bie in ©rfenntniS öon
Slngebot unb 9lad§frage bod^ öon ^ö'^eren @efid()t§^3unften au§ biefe felbft in gewiffem
©inne meiftern unb leiten Witt unb fann.

SGßir Werben ba§ im folgenben Äapitel, bei ber 33etroc§tung ber Stotenbanfen nod§

beutlic^er fe^en.

6, 3)ie EreiJitorganc unb il^re neuere ©nttoirfelutig» 3)a§ Sattltoefeti.

^ttere§ ÄrebittDefcn, ©irobanfen: klaffe, 3)a§ öenettamfc^e SSonfwefen im 14., 15. unb 16.

Sa'^r'^unbert. % f. 9J. 1. ^. 34. 1879. — ©of^etn, 3)ie beutfdien ÄrebitbetbäUniffe unb ber

Srfifeigiäljnge ^ricg. (©in 9teu: 9lu|;lic^ unb lufttge§ ßoUDquiunt öon etlid^en Stetd^gtagö^^unften.)

1893. — @brenberg, ^a^ Zeitalter ber ^uggcr. ©elbfapital unb ^rebitöerfel^r ini 16. 3^o^r=

bunbert. 2 SBbe. 1896. — ©teöefing, ©enuefer ginanjloefen IL 1899. — b. ^olle, ©ie ^am=
burger ©irobanf unb ii)X 3lUögang. 1891.

3ltlgemeine§ Sonfwcfen, 9iotenbanfen: Süfi^, ©amtliche ©c^riften über 58anf= unb 2Jlün3=

tpefen. 1801. — Gilbart, The history and prinoiples of Banking. 1837. New edit. 1871,

—

m- 9itcbubr), ®efc^id)te ber St. «anf in »erlin bi§ 1845. 1854. — ^übner, Sie Saufen. 1854. —
Macleod, Theory and practice of banking. 2 Vol. 1855, 1892. — 31. Söagner, ^ux ßcbre bon
ben Sonfen. 1857. — S)erf._, Scttelbanfpültttf. 2. 5lufl. 1873. — 3)erf., 2)er Ji^rebit unb ba§ 55anf=

toefen in ©d^önbcrg, ^. b. :p. £i. 4. 2luf(. 1. 1896.— Wolowski, Laquestion des banques. 1864.—
S)erf., La Banque de l'Angleterre. 1867. — D. 3Jttc^aeHg, 9loten unb ^ebofitcn. 35.^.©.

f. «.20. u. Ä.®. 1865; je^t ©d^riften, 2. a3b. — Bagehot, Lombardstreet. 1872; beutfc^ 1874,
1890. — b. ^ofd^tnger, 3)ie Sonfm im Seutfd^en Stcid^c, 1. »o^ern, 2. ©ai|)fen. 1874. — 2)erf.,

aSantoefen unb SSanfpoIitif in ^Preußen. 3 33bc. 1879 ff.
— Courtois, Histoire de la Banque

de France ect. 1875. — ©oetbeer, ®eutjc^c SBonfberfaffung. 1875. — Courcelle-Seneuil,
Traite theorique et pratique des operat. de banques. 6. ed. 1876. — |)e(^t, Sanfwefen unb
aSanfpolitif in ben fübbmtjc^cn ©taatm. 1819-75, 1880. — OJt. äßtrtb, ^onbbud^ bc^ SBontoefeng.

1883. — Äod), 2)ie IKeidiägefe^gebung über Tlüni- unb Sanftoeicn. 1885. 2. *^nfl. 1890. — ©tr ud

,

©tubien über ben engüfd^en ©clbmorü. 3. f.
®.iß. 1886. — ©tröU, ©egentoart unb Snfunft be§

bcutfcfien 9totmbanftoefen§. ^. f.
©.93. 1886. - 8o^, ®efd)id)te unb i?ritif bcg beutfc^en »anfgcfefeeä

bon 1875. 1888. — S)erf., 2)er ©trcit um bie 25erftaatlid)ung ber 3leic^§banf. 1898. — b. Summ,
2)ie gntnjidelung be§ S3onfh?efen§ in eifofe=Sotbringen feit ber Slnnesion. 1891. — Breckenridge,
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The Canadian banking System 1817—1890. 1894. — D. ^Otencenfeff^, Die 23ettt>altung bet

öflerreid&ifd^juitflarifd^en SBanf 1886—1895. 1896. — De Saint-Genis, La banque de France
ä travers le siecle. 1896. — A history of banking in all leading nations, compiled by 13

authors. 4 V. 1896. — Äämmerer, 3icid^§banf unb ©elbumtauf. 1897. — ^.98.58. 2. 3lufl. II,

eine JRei'^e toon «Banfottüeln. 1899. — ©^atUttg, SanfpoUtif. 1900. — Sayous, De la

creation en Suisse d'une banque centrale d'Emission. 1900. — S>ie 9teit^§faanf 1876—1900. —
gtojenborff, 3)te ©olbprämienpolttif ber Banque de France. ^. f. 91. 3. ^f. 21, 1901. — ©qgaj,
^ritifd^c 3Betrad)tungen über ba§ fd^wei^^crifc^c ^Jioteubanfroefen mit S3e3tef)ung auf ben ^atijcr 2öc(^jeC=

fur§. 1901. — ©obet, 3)a§ 5ßtoblem ber ßcntrolifation be§ fc^ipeiserijd^en Saufnotenwefenä. 1902.

5ßeriobtfi^c Sitteratur: The Economist, Supplcnietite in jebem Mai unb Oltober, feit 1857,

rcfp. 1859... — The Bankers Magazin, tt?öcftenttid^. — The Banking Almanac, jä^rüc^. — 2)cr

bcutfdieDfonomtft, wöchentlich. 20 i^o^rgänge feit 1882. — Raffalovich, Le marche financier,

jä'^rlidö. — SßoI!§wirti(|aftUd^e 6f)roni"f, ^Beilage ju 6ontab§ Sfa'^rbüc^ern feit 1898.

5Die S)epofiten=, 3)i§tonto=, föffeften^ u. f. w. Saufen: ©attler, 2)ie (fffcftenbanfen. 1890. —
2o^, ©ie %ed)mt be§ beutfc^en gmiffton^gefd^äfte^. 2(nlci^en, .ßonöerfionen unb ©rünbungcn.

^. f. ©.35. 1890 unb feparat. — 9ieumonn = |)ofcr, 2)epofitengefd^äfte unb S)epofitenbanfen.

1894. — «Diobel, 3)te grofeen iöerüner effeftenbonfen. 1896. — 33. aJte^er, 2)ie (gmiffion ber

2Bertpapiere. 1900. — ^einenxann, S)te berliner (Srofebaufen an ber Söenbe be§ 3fal)rt|unbert§.

3- f.
^- 3. g., 20. 1900. — gtcifdi'^ammcr, gentraltfation im Sanfroefen in 2;eutfc^lanb.

3. f. 25.®. 1901. — Sinbenberg, 2)ie ©efa^ren im beutid^en Sanfroefen. 1901. — Sayous,
Les banques de depot, les banques de credit et les societes financieres. 1901. — Slbolf
SBcber, Dsepofitenbanten unb ©pefulation§banfen. ©in Sergleic^ beutfd^en unb engtifd^cn S3anf=

toefeng. 1902. — 3 äffe, 'J)ic ?Xrbeit§teiIung im engtifd^en SSanfroejen. 1902. — ^eä)t, 35ie

aKonn^eimer Saufen 1870—1900. 1902.

|)^potbefar= unb Sobcnfrebit: ^aus^^ofer, 5)er lonbwirtfd^afttid^c Ärebit. 1865. — -Srömer,
3)ie ©runbfrebitinftitute in ^reufeen. 3. b. p. ft. 25. 1867. — 0. @5r^, S)ie 23erfaffung unb 25er=

toaÜuug ber fd^lefifc^en Sanbfc^aft. 1867, 3. 3lufl. 1886. — SSef f er, S)ie 9ieform bei ^^potbefenroefenS

als Slufgabe beä 9iorbbcutfd^en S3unbe§. 1867. — ßnquete bei 33unbearatc§ über baä ^t)potbefen=

banfroefcn. 1868. — Seite, S)ag lanbwirtfd^aftlid^e i?rebit= unb d^potljefenteefcn. 1868. —
SJiateru, S)ie öolfitoirtfd^oftttd^e 3lufgabe ber lanbwirtfd^aftlidben ^Qpot^efenfrebitinftitute. 1868. —
SBilmani, Die Ärebitnot ber ©runbbefi^er unb beren Slb'^ülfe burc^ eine norbbcutfd^e SanbeB«

l^^pot^cfenbant 1868. — Borrie, Etüde sur le credit agricole et le credit foncier en France
et ä l'etranger. 1877. — ©olbfd^mibt, 3f., Die beutfdjen ^tjpof^efenbanfeu. 1880. — Derf.,
^ur ^itif ber beutfcben ^tjpof^efenbanfen. 3f. f. (S.S. 1901. — S demolier, Semcrfungen über

bie junel^menbe 23erfd^ulbung be§ beutfd^en @runbbefi^e§ unb bic ÜJJögltd^fett , i^r entgegenautoirfen.

3;'^iel# lanb». ^a^rbüc^er. 1882. — Der f., Die Sorfc^tdge 3ur Sefeitigung ober ©infc^rönfung bc§

länblicben ^i)potf)efarfrebitB. S- f- ®S. 1887. — ® a m p , Der lanbtoirtfdjaftlic^e ßrcbit. 1883.—
©d^öffle. Die S^nforporation beB ^qpot^efarfrebitg. 1883. — Ülu^lanb, Die «öfung ber lanbw.

Ärcbitftage im ©^ftem ber agrarifc^en üteform. 1886. — ßcd^t, Die Drganifation be§ SobenfrebitS

in Deutfc^lanb. 1. 9lbt. Die ftaatl. unb prot. Sobenftebitinftitute. 2 Sbe. 1891. — Derf.,
Der europöifi^e Sobenfrebit, 1. Sb. 1900. — Derf., Sanbe^frebitfaffcn unb ^^pot^efenbanfen in

^.233.S. 2. 5lufl. 1900. — Sud^enberger, 2lgrartoefen u. f. to. Sb. 2. ©. 1—291. 1893. —
Soigt, 5ß., ^^pof^efenbanfen unb Selei^ung^grenje. 1899. — Vliebergh, L.e credit foncier.

Allemagne, France, Italie. 1899. — Sräf, Der lanbw. fj^pof^efarfrebit in Dfterretd^ toöbrenb

ber legten 50 3a:^re (in ber ©efc^id^te ber öftcrr. Sanb= unb §orftwittfcf)aft 1848-1898). 1899. —
^ermc§, Sanbfd^aften, Sanbeofulturrentenbanfen. ^.2B. 2. 3lufl. 1900. — Sudeler, Die Sd^ä^ung
öon ©runbftüdfen für bie Se(eil)ung. S- f- ®-S. 1902. — ®e rlad^ unb Dabe, Die ftaatlid^e Sluffid^t

über bie .^tipot^efenbanfen; Sßcr'^anblung be§ ßanbnjirlfd^oftörate^ 1902. 3fitfdörift für Äapital unb
JHente. Deutfc^er Öfouomift. :^aijlxeiä)i i^a^re^beridijte, befonberi bie für 25 ^a^re, 3. SB. öon ber

9i:^einifd^en ^^pot^efenbanf, aJlnnnl)eim, ber pr. 6entr.=Sob.=ßr.=3lftten=@ef. u. f.
».

Sei'^'^äufer : Blaize, Des monts de piete et des banques sur prets. 2 vol. 1856. —
Sdömollcr, Die öffentlid^en Sei'^^äufer. S- f- @.S. 1880. - Söning in ©d^önberg. ^. b. p. O.
4. Slufl. Sb. III, 2 ©.452. 1898. — Le Pere Ludovic de Besse, Le bienheureux Bernardin
de Feltre et son oeuvre. 2 vol. 1902.

©parfaffen: 2Jiald^u§, Die ©porfaffen in ©uropa. 1838. — ©dl^mibt unb Srämer, 'Siai

©parfaffeuteefen in DeutfcJ^lanb. 2 Sbe. 1860. — gifd^cr, Die englifc^en 5}oftfparfaffen. 3f. f. 3t.

1. g., 16. 1871. — etjrenberg, Öfterreidö§ ©parfaffen. 1873. — Statistique internationale

des caisses d'^pargne; compilee par le bureau de Stat. du royaume d'Italie. 1876. —
de Candolle, Les caisses d'epargne de la Suisse. 1883. — ©d^önborn, Urfprung unb ge^

fd^ic^tlid^e gnttoicfelung be§ ©parfoffentt?efen§ in ©nropa. 3. f. S.S. 1884. — 6. Üiofd^er, ^ofl=

fporfaffen unb ßofalfparfaffen in Deutfc^lanb. 1885. — Da§ ©porfoffenwefen in ©d^lc§wig=§olftein.

1890. — ©d^erlö ©parfijftem in furjen Umriffen. 1890. — ^e^ben, Die ©partaffengefelgebung

Deutfd^lanb§. 1892. — 2Ö. fRof^er, 5lrmenR?efen unb ?lrmenpoIitif. (Sb. V b. ©ijft. b. «Rat.)

1894. — Drope, Da§ ©parfaffenicefen in feiner Sebeutuug für bie 3lrbeitertt>oblfa^rt. ©d^r. b.

ßentralftelle für ^IrbeiterJDol^lfa^rt 1894. — ©cibel, Das beutfdbe ©parfaffenwefen. 1. Sb.
1896. — Derf., Da§ ©parfaffentpefen in Dcutfd^lonb unb bcffen focialpol. Scbeutung, 5Pr. 23erto.=Sl.

S5b. 30. 1899. — Derf., ©parfaffe. ^.Wä. 2. 3lufl. 1901. — aOäolff, Dte ©parfaffe in
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gnglanb. ^. f. ^l. 3. Q'-» 12. 1896. — 2) er f., Saving banks at home and abroad, Journ.
of the Stat. Soc. 60. 1897. — Sie ©^jarfaffc, Crgon beä beutfc^cn ©parfafjenber&anbcg

, früher
t)on §et)ben=@ffen, je^t tion Sd)äfer=.g)Qnnot)er '{)erau§gegeben.

Über bie getperblid^en unb länbtic^en ,$?rebitgenoffenf(i)aften öergl. bte 95b. 1 ©. 412—13 toor

§ 138 angegebene üJitteratur ; au§erbem: ^eiligenftabt, 3)ie preufeifdje ßentralgenoj'j'enjctiaftä'Eafjie,

1897, unb bie iöl^rlicöen ©efc^äftebettd^te ber ßaffe. — Blondel, Etudes surles populations
rurales de TAllemagne et la crise agraire. 1897. — Äraufe, ©efd^id^te, ©tatiftif unb 93ef(f)retbung

ber länblic^m ©enojfenfd^Qften Stoiffeifenfc^er Drgonifation. 1899. — 3Jiard)et, 2)arle!^n§!affen in

^.2Ö. 2. 3lufl. 1900. — Ärüger, ^atixh. beg Slßg. S5erbanbe§ ber auf ©clbfttiülfe beru'^enben

bcutfd)en @rtüerb§= unb 2Birtf(^aft§genofjenjd)often 1-4. 1897 - 1900. - Sat)rbu(| be§ aEg. 23er=

banbeg ber beutj^en lanbw. ©enoffenfdiaften, jä^rlic^ biä 1902.

194. 3)te älteren Jlrebitorgane; bie ^irobanfen. 2öir §aben im
legten Äapitel eine Ü16et[i(J)t über bie ^rebitgefc^äfte gegeben. 2öir muffen nun no(^

bie Organe, bie ©efd^äfte unb Inftalten barfteüen, toeld^e ha^ ^a^ital jommeln, Ärebit

arbeitsteilig ne'^men unb geben. 9Bir fe^en babei ba§ al§ betannt borau§, mag tt)ir im
erften Seile (©. 61 ff., 230) über bie Organe be§ tnirtfctiaftlic^en Seben§ gefagt §aben.

S)ie ^rebitorgane bieten baburc^ befonbereS S^ntereffe, ba^ fie in ber neueren S5olf§tt)irtf<^aft

äu einer 2lrt centraler t)errf(i)enber Stellung ge!ommen finb, unb ba^ beg'^alb melir unb
me'^r bie 65efamt!^eit unb ber ©taat ftd^ um bie t5orm biefer Crganifation fümmerten, ba^

au§ Keinen ^pribatgefc^öften gro^e ^ftiengefettfc^aften unb öffentli(i)e Äor|)orationen mit

5Pfliti)ten für ba§ allgemeine SBo'^l hjurben. ^^xt Slusbilbung ift eine§ ber mid^ttgften

©t)mi)tome Ijöl^er entmirfelter SBoÜgtoirtfd^aft ; unb fie ift babei tro^ ein^eitlidier Senbenjen

bod^ in fo üerfc^iebener SGßeife möglid^, "^at in ben berf(i)iebenen Säubern ju fo ber*

fdliebenen ©ebilben unb f^ofgcn geführt, bafe eine Kenntnis ber neueren S5ot!§tt)irtfd§aft

oline einen Übetblid über biefe Drganifationen red^t unbotttommen märe. — Sßir be*

ginnen mit einem SGßorte über bie älteren Ärebitorgane.

33on ben Sllten toiffen mir nur menige§, 3. 35. ba| fd§on bei ben ß^albäern

2300 ö. &^x. ©intagen bei S3an!ier§, 3'^^tutt9§oufträge an fie, S)arlel)en unb eine

9lrt S3an!biltete üorfommen, bafe bie gried)ifd)en 3;embelöevmaltungen Selber für ^Jribatc^

©täbte unb ^errfdier auibetoa'^rten unb Kapital auslie'^en, ba§ bie gried^ifdien ®etb*

toec^Sler mit frembem Kapital arbeiteten, ba§ bie ftaatlid^en Äaffierer ber 5ptolemäer eine

banüerartige SSrrmittlerroHe fbielten, unb ba| enblid) ba§ fpätere römifd§e 5ßan!iergefd§äft

5£)arlel)en§», 3i^tung§=, ^IntoeifungSgefd^äfte auf @runb eine§ !omt)li,iierten S3ud^ung§=

mefen§ umfaßte unb öon .^abrian an unter eine gemiffe ©taatSfontrotte geftellt tourbe.

3tm älteren 5!Jlittetalter treten juerft bie reicheren ^löfter unb bie fremben ^auf=

leute, befonber§ bie 3fui)en al§ ©elbberlei'^er auf. ©ct)on frül^e feigen mir baneben bie

au8 ben ^Jtün^ern fid) entmirfelnben ©elbmed^Sler aud^ ^rebit geben unb nel^men. ©ic

fc^eiben fid) juerft in Italien feit bem 14. unb 15. 3tCil)r^unbert in brei ©rupfen:
bie bornelimeren bancherii treten neben bie tiefer ftel^enben usurarii (!ßfanbberteil^er)

unb bancharoti (.g)anbtoe(^§Ier). ^n S^enebig toirb 1523 fogar bie 3}erbinbung be§

.g)anbme(^fel§ mit bem Ärebitgefdt)äit öerboten. ^Itle biefe (Sefd^äft§leute finb in 33enebig,

^lorenj, ®enua, in Italien wie in S)eutf(^lanb unb anbermärtS bon ber Obrigteit

fonjeffioniert unb fontrotliert , l)aben einen gilbeartigen 3uf<i'Tin^enfd^lu^ mit feften

©itten, 9ted)t, ©tanbe§el)re , faufmännifc£)en ®emol)nl)eiten. ^n einer Steige beutfd^er

©täbte er'^ebt ftdf) ber "ileil be§ ^JtünjberfonalS , ber ben ®elbmed)fel treibt unb ber

^llün^je ©belmetatt liefert, p ber gefc^toffenen .Korporation ber ^ün^er'^auSgenoffen;

e§ ift bon 1100 bi§ nad) 1300 eine ^Irt 33anfarifto!ratie. ©ie tritt im 13. unb 14.

i^a'^r'^unbert jurücE; bie ©täbte übernejimen bielfad§ felbft ben @elbmec£)fet unb bie

Ärebitgefd^äfte, teiltoeife aber fonjeffionieren fie einzelne ^riöate ba^u. ^n Italien

nimmt ba§ ©efd^äft ber bancherii, campsores bon 1300-1600 einen großen 3luffd§mung.

©ie werben teils burd£) i'^re 3unfttiorftänbe (3. 35. in f^torenj burd^ bie Arte di cambio),

teils burdt) befonberc ©taatSbe'^örben (3. 35. in @enua burd§ ba§ Officium mercantie)

fontrottiert; befonbere ©tatuten unb ©efe^e umfd^rieben f^re ^flid^ten unb üled^te; fie

merben auf i^r „3lmt" bereibigt, leiften SSürgfd^aft ober Kaution, ^n bem ^üJla^e tote

bie .^aufleute, bie ^pribaten, bie öffentlid^en .Korporationen unb ber ©taat (Selb bei

il^nen beponierten, toie fie ein großes Umfd§reibe=(@iro»)gefd^äft entmidtelten unb baS il^nen
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anöertrautc ®elb au§tie'§en ober ju eigenen ©ejd^ätten öertoenbeten , me'^rten ft(^ aud^

bie So'EllungSeinftellungcn Bei i'^nen. ßontarini tx^atjit 1584 üon SJenebig: öon
103 Sonlen, beren man fid§ erinnert, "Ratten 96 ein |d^led|te§ @nbe genommen; tro^

Äonjelfionierung, bie im 16. ^a'^tfiunbert jä^rlid^ bnrc^ ben öenetiani|(i)en ©enat er^

folgte unb !^ot)er Kaution, tro^ ber Übertoadjung bnrd^ ftaatlic^e Provisores, tro^ beS

S5erbote§ gefä^rtid^er (Seji^äfte für fie, gingen biefe priöaten, bie gtänjenbften ©eminnc
mac^enben S5an!^lter immer n^ieber baran 3U ©runbe, boB fie für bie großen Einlagen ber

i^oufteute 3U toenig SSaröorrat "hielten. 35em erften Qtoede, alle Ballungen it)rer Äunben
untereinanber burd^ fiTo^e Umfd^rcibungen jn erlebigen, genügten fie, aber oft nid^t bem
anberen, größere ©ummen on 2)ritte ober an bie 2)e))onenten fofort ^txan^u^a^lzn.

S)a§ te^te 6rgebni§ ber melEir^unbertjä'^rigen otogen unb Unterfud^ungen toar ba^er

1584—1587 in S5enebig bie @infül)rung einer ftaatlidt)en ©irobanf für bag ganje

3al)lung§* unb Umfd^reibegefd^äft mit Beftimmten 9{ed)ten; bie ^priöatbanfen mürben

Sunädtift öerboten, erft f^jäter, 1595, lourbe baneben toieber eine ^ritiatbanf jugelaffen.

Sn @enua überno^m bie Casa dl St. Giorgio aU ariftofratifd§=genoffenfc^aftiid^c

!ort)oratibe Sd^ulben-, ©teuer-, Äotonialbertoaltung öon 1408 an aud^ ©irogefd^äftc

mie bie anberen 5|3ribatbanfen, gab fie aber 1444 auf, toeit fie burd§ ju gefälligen ßrebit

gegenüber bem ©taat in 35ertegen'^eit gefommen toar; erft 1586 eröffnete fie mieber

ein 3)e)Jofiten» unb @irogefd)äft , mürbe eine ?lrt ©taatSbanf. S!ie 1592 in 'JRailanb

gegrünbete ©t. 3(mbrofiu§banf ifl eine ^ad^bilbung bon i'^r.

3t^nlid^e Urfad^en toie in ben großen italienifdtien ©tobten unb baju bie gro^c

Unfid^er^eit be§ ^Rün^gelbeS "^aben in Slmfterbam 1609 unb in |)amburg 1619 jur

@rridf)tung öon ©irobanfen unter ftäbtifd^er 3luffict)t unb ©arantie gefüfirt. 68 l^onbeltc

fid§ barum, ba§ 3ö^Iung§tt)efen einer großen .g)anbel§ftabt baburi^ gana fidler unb

rofd^ 3U mad^en, ba| ofie größeren ^änbler in bie ^irobanf Einlagen mad^ten unb
teils burcE) UmfdCireibung in ben 35üdt)ern ber S3an!, teils burd^ bie SSanf, l^auptfäd^lid^

bie 2öedE)fel, bejal^lten. Sfnbem biefe S3an!en auf oEeS Ärebitgeben an bie ^aufleutc

öer^id^teten , erreid^ten fie ben Qtoid ber Sö'fllungSfidlierung abfolut (fofern fie nid^t

flJöter aud^ !§eimli(^ ber ©tabt ober bem ©taate ober großen ßom^jagnien erl^eblic^c

©ummen lie'^en). 3lber bem faufmännifd^en ßrebit bienten fie nidl)t mel^r in um=
faffenber SDBeife. S)iefen 3U geben, mor nun ^Priöaten ober '\patn (öon 1700 an) ben

^otenbanfen überlaffen. 2)ie Hamburger ©irobanf l)at hi^ jur ©d^affung ber beutfd^en

9leic^§ban!, 1. Sfanuar 1876, beftanben, unb ]§at bis bal§in baS totale |)amburger

^a'^lungSmefen in muftergültiger 303eife burd^ ©iroübertragungen beforgt, tourbe bann
bei ©c^affung ber neuen 3f{ei(i)Sbanf öon biefer übernommen unb als ©runbftocE il)reS

|)amburger ©iroöerfelirS benu^t.

©(^on in ber 3^^^ bon 1400—1700 treten anbere Drganifotionen neben bie

@iroban!en. ^n mand^en italienifd^en ©tobten, '^auptfäd^lict) in ^^lorena, öerfte^en

eS einzelne SSantierfamilien, i'^r Ärebitgefd^äft burdf) .©eminn unb frembeS J?a|)itat,

burdf) bie 33ilbung öon ©efetlfd^aften unb bie ©rünbung öon ßomptoirS unb f^ilialen

in einem großen jteil Europas ju einem fold^en ju ma^en, ba| fie ^^ürften unb ©tobte

toiTtfdl)aftli(^ be'^errfd^ten , bann mieber burdt) i^re 33anferotte grofee .g)anbelS!rifen er=

zeugten. S)aS 5ßanf^auS ber ^Ulebici fteigt jum -^eräogSflutil in f^lorenj emt)or. S)ie

gro|en Äauf^ufer bieSfeitS ber 3ll^en erretten teilmeife burct) il^re @elb- unb .^rebit=

gefd^äfte eine äl)nlidl)e ©teltung, 3. 35. bie i^ugger unb 2öetfer in 3lugSburg.

2)ie klagen über fie, it)r ^O^ionopol, il^ren ©influ^, il)re (Seroinne maren aud^

gro^ genug, aber i^re Waiijt, ilire 2Birfung auf ^anbel, SSergwer! unb ^fnbuftrie mar
ju groB, fie be'^errfd^ten bereits mel^r ober meniger bie f^ürften unb i'^re ^olitit, als

ba^ man getoagt unb öerftanben ^ätte, i^nen bie Sfnftrumente il^rer SBirffamfeit auS
ber ^anb ju nel^men ober i^nen ernftlic^ ^onfurren^ ju mad^en. 3lnberS mar baS
bejügtid^ ber fleinen als SBud^erer öeTfcf)rieenen .ßrebitl^änbler , ber Stuben unb 5Pfanb=

leil^er. Sf^te ©efd^äfte l^atte man feit ben Sagen ber ^reu^jüge unb bem junel^menben

©ieg ber fanoniftifd)en 2öud£)erboftrin balb gauj ju unterbrürfen, balb burd^ 9iormen
unb S5erbote ber öerfd^iebenften Slrt, burd§ 3in2i«Q?inia für baS jübifd^e S)arle]^en unb
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^fanbgefd^öft ju regulieren gejud^t. 5!Jlan fa'^ enblid^ öon 1400 ab ein, ba§ ottc

SBeröote unb SiubentierBannungen nid§t§ nü^ten, toenn man nid^t eine Beffere Äonlurrenj

an bie ©tette fe^te. 2)ie Sifd^öfe unb ©tabträte öerfud^ten Sei^nftalten unb Söed^jel*

gejd^äfte au errid^ten: jo in i^i'onffurt a. ^. 1402, in i^Ioren^ 1473, in 9liirnberg 1498.

an bieten ©tobten nal^men bie öffentlid^en .Waffen atte§ Selb, toa§ fid) i^nen bot, unb
Uelzen e§ in öerfcfiiebener f^orm wieber aug. ^n ben italienischen Stäbten grünbeten

bie 5ranäi§taner öon 1462 an eine er^eblid^e ^Inja'^l 5pfanblei^l)äujer , bie Montes
pietatis, too^u ba§ .Kapital erft burd^ ©efd^enfe unb ©tiftungen, Balb aud§ burd^ ®ar*
leiten, aufgebrad^t würbe. 2öir fommen auf fie al§ augyc§lie|lic| bem Ärebit ber fleinen

Seute bienenb Weiter unten jurüdf.

5fleben ben erwälinten ©inrid^tungen lommen nun feit bem 16. i^a'^r'^unbert bie

gemeinen Waffen ber proteftautifd^en ßänber (Äird^en^, ©d§ul« unb anbere ©tiftungen)

fowie bie lanbfd^aftlid^en Waffen, Welche fürftlidfie unb SanbeSfd^ulben überna'^men, öon
ben ftänbifd^en 3lu§jd^ilffen unb ftänbij(^en Beamten öermaltet würben, al§ ^ajjital

fammelnbe unb au§lei^enbe 3lnftalten in SSetrad^t. ©ie jpielten neben ben ftäbtij^en

Äajfen eine gro^e 9lotte in ber .^rebitentWidEelung. ©ot^ein meint, bieje mit gro|en

Hoffnungen unternommenen 35erjud^e würben bamal§ fd^on ju einer öffentlid^en Organi-

fation be§ ÄrebitS in S)eutfdt)lanb gefül^rt l^aben, wenn nic|t ber 30 jährige ^rieg faft

aEen ^rebit in S)eutfc^lanb ou| lange jerftört l^ätte.

Änie§ '^at ben 3lu§jprudl) getrau, bie -^rebitorganifationen biefer altern 3eit feien

teils auf priöate (SJelbwed)§ler*, ®iro< unb Ärebitgefc^äfte, teils auf ftaatlid^e unb öffentlid^c

S^ötigfeit äurüdEgegangen ; bie ©taatSregierungen l^ötten jenen ©efd^öften „eine :prüfenbc,

Beauffid^tigenbe, normierenbe unb unterftü|enbe jLl^ätigfeit jugewanbt, aber aud^ beftimmte

S)ienite im öffentlid^en Siutereffe bon i^nen »erlangt", klaffe Witt bieg le^tere leugnen.

Weil er in SDenebig eine ©taat§einmifdl)ung erft fpät (1587) finbet. ^ä) glaube, ^nieS

l^at bodf) red^t gefelien. ©d^on ber Urf^irung ber ^rebitgefd^äfte au§ ber ^ünjöerwaltung
erflärt, ba§ bie ütegierungen frül^e fid^ einmifd^ten; fie fa^en bon 3lnfang an bie gro^c

SSebeutung, bie ^adl)t unb bie möglidlien 5!JliPräud^e ber Ärebitorgane, ba§ i^ntereffe,

ba§ atte wirtfc^aftlid^en Äreife an ber riditigen ^rebitorganifation |atten.

195. 2)a§ Söan!wefen bon 1650 an; bie gntftel^ung ber ^loten^
ban!en, bie 9lotenban!gefe^gebung. 5öon ^itte beg 17. i^a^rl^unbertg an
beginnt eine neue ©pod^e ber Ärebitorganifation. ©nglanb unb f^wnlreid^ überna'^men

bie g^ü^rung, wie bort)er Italien unb ^ottanb. (Sro^e ©taaten l^aÖen fid^ gebilbet,

ber ©taatgfrebit berlangt nad§ neuen f^ormen unb Organen ber Söermittelung ; eine

beffere Orbnung beg ^ünjwefeng in größeren Gebieten beginnt; 3fl^'^ungen auf größere

Entfernungen werben immer "häufiger; ber @ebroud^ beg 'äöed^felg unb bag 33ebürfnig,

Söed^fel 3U bigfontieren , wirb attgemein; aug bem jDepofitenfd^ein entwid^elt fid^ bie

SSanfnote, unb bag 33an!notengefd^äft Wirb ^um .^auptl^ebel für bie fid^ augbilbenbc

Ärebitorganifation, Wie wir bereitg oben (©. 193, 213 ff.) fallen.

äöie im 16. unb 17. aia:§r^unbert bie @iroban!en, fo flehen bon 1700—1870
bie ^lotenbanfen, unb jWar im 18. 3^a'§r'§unbert wie in ber neueften 3eit ^ie ftaatlid^

pribilegierten 6entralban!en, im S5orbergrunb ber ^rebitintereffen. ©ie erfd^einen lange

olg bie Wid^tigften, ja faft atg bie einzigen großen SSanfen; fie übernelimen beg^alb

lange aud) atte möglid^en anberen Ärebitfunftionen, neben il^rem .g)auptawecl ber Söed^fel*

bigfontierung unb ber ^lotenauggabe. ©ie bienen lange fo Wefentlii^ bem ©taatg*

!rebit, ba§ man foft fagen fönnte, bie ^Jlel^rjal^l ber großen ^lotenbanfen berbanften

il^m i^xz ©ntfte'^ung.

S)ie SSanf bon ©nglanb wirb 1694 bom ©taate alg ?lftiengefettfd§aft genel^migt,

um 24 ^itt. ^ar! Kapital ber SHegierung 3U leiten; ebenfobicl burfte fie flöten aug*

geben; 1797 fd^utbete ber ©taat i^r etwa 240 «mitt. bon 260 il^rer 2l!tiba unb bei

einer ^ilotencirfulation bon 192 ^itt. 5!Jlar!. ^m ganaen 19. 3fa^r:^unbert blieb ber

^auptpoften il)reg ^Iftienfapitalg bie ©c^ulb beg ©taateg. ^n ©d§ottlanb entftanben 1695
bie SBanf bon ©cl)ottlanb, 1727 bie !önigl. S3anl unb 1746 bie SSrittifd^e Sinnen«

compagnie alg lonaeffionierte 9lftiennotenbanfcn. Sfn ?5tan!reid^ grünbet ^o^n 2axo 1716
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bic oßöemeine, f^jäter logenannte fönigUd^e 33anl, toelc^e öon i^^ren etften ßinäa'^Iungen

bret S5iertel, öon i^ren j|)äteren ben ganzen SSetrag in (StaatSpapiergelb annahm, bamit

bie jc^toebenbe ©taatsjd^ulb tilgen foEte, bann enorme ^totenmengen anögab, rafcE)

njiebex 5u|ammenbrac^. 3^f)re erfte ^^ac^rotgerin, bie Caisse d'Escompte (1776), mar

eine 2lftiennoten* unb ©iSfontoBan!, beponierte öon i'^ren 15 5JtilI. i^ranc§ ßa|)ital 10

in (5taatej(^utbj(i)einen. S!ie 1800 gegrünbete, '^eute noc^ befte^enbe 33anf öon x^xanl-

xtiä) ^at nocf) nact) bem @efe^ öom 17. ^loöember 1897 bon i^rem @runb!apitat öon

190,5 5RiIl. grancä 140 in einem unfünbbaren S)arlel§en an ben ©taat feftgelegt unb

befi^t au^erbem jo gro^e SSeträge fran3ö[if{i)er Staatsrente, ba§ i!§r gejamter SBert an feft*

gelegten gorberungen an ben ©taat neuerbingg mieberl^olt 340 5Ritt. f^rancg unb mel§r

ou§ma(^te. 3)ie jmei erften Uniongbanten ber SSereinigten Staaten 1791—1810 unb

1816—1836 l^atten il^ren «^aubt^toecE in ber Übernatime bon Union§j(i)utben unb ber

©tü^c be§ Union§frebit§. 2ltg bie anticentralifti|c^e Partei fie beseitigt '^atte, trat

boEe ^iotenfrei'^eit ein; au§ it)ren 5Jtipräud)en ermud^S bonn erft im ©taate 'Jieut)or!,

fböter, öon 1863—1882, in ber Union ein Softem ber @e|e|gebung, baä bie ^flational^

(im ©egenfa^ ju ben Staaten^ SBanfen ätoang, fo biet UnionSbonbg 3U faufen unb

öffentlid^ äu bebonieren, ha^ fie ^ur 9iotenau§gabe im S5er^äÜni§ tion 10 : 9 [te^en.

2öir fommen borauf jurürf. S)ie briöilegierte öfterreid^ijd^e ©taatgban!, bon 1816 bi§

l§eute bie einzige 5^otenbanf in £)fterreid^*Ungarn, mufete ^el^n @Iftel i^re§ ßapitalä in

©taatSbflbiß^Ö^^^^ ne'^men, erl^ielt bafür eine 2V2°/oige ©taatSobligation; fie lie^ ber

ütegierung nad^l^er immer toieber, ^eitroeife bi§ 500 3!Jlitt. 9JlatE. 3Bi§ 1899 nod§ maren

t»on iiirem Kapital öon 153 9Jlitt. 5!Jtarf 134 in f^orm einer ©d)ulb be§ ©taateS an

bic 33anf öor^anben, erft bie S5etänberungen bon 1899 rebu^ierten biefe <5ct)ulb auf

ettoaS über ein S)rittel be§ bi§t)erigen S3etrage§.

2li)nIicE)e 35erbinbung mit ben ©taatSfinan^en !§atte bie f(i)tt)ebif(^e 9leic^§bant

bon 1606—1776, bie bönifcfee Mourant* unb ©taat§ban! öon 1736 an. S)ic preu^ifd^e

S3an! toar öon 1765—1806 nur ein ©taateinftitut pr SSertoaltung öon gericf)tti(i)en

2)epofiten unb ^priöateintagen
;

fie tourbe 1817 eine felbftönbige ftaattic£)e flöten* unb
S)ie!ontoban!, öon 1846 an eine folc^e mit ^ßriöatbeteiligung, toeW le^tere bi§ 1867

immer ftärfer tourbe; 1876 bei it)rer Ummanblung in bie beutfc^e 3fteidf)§ban! mit 120

^itt. 9Jlarf .Kapital tourbe fie eine 3lrt 5lftiengefettfd^aft unter <5taat§teitung mit au§*

tdilie^lic^em ^priöatfapitat. Sie fjat öon allen älteren großen Saufen attein bem
©taatStrebit faft nie anberS aU nebenbei unb banfmö^ig gebient. S)ie ruffifd)en älteren

groften Söanten, toie bie 1860 gegrünbete ruffifdf)e 9leid)§banf maren unb finb nid^tS

al§ |)üli§0Tgane be§ Q^inanjminifteriumS.

S)ennod^ toäre e§ falfd^, bie ganje ©uttoidEelung ber ?lotenban?en lf)iftorifd§ an

bic Sebürfniffe be§ ©taat§frebit§ anaufnüpfen. S)a§ praftifct)e S3ebürfni§ ber fauf*

männifd)en Ärebitgebung im 5£)i§font*, Sombarb*, ^ontofurrentöerfel^r mar ebenfo toid^tig.

Unb too man ben junel^meuben ^riöatbanfierS unb 5lftiengefeEfdt)aften geftattete, 3itoten

ou^augeben, ba l^aben öon 1750 bi§ aur ©egenmart biefe immer toieber ben au§*

giebigften ©ebraud^ baöon gemact)t: a^erft in ©nglanb unb ben ißereinigten (Staaten,

im 19. ^Sö^ftiunbert audf) auf bem kontinent. Sie tonnten fo am leid^teften unb
binigften Ärebit geben; il^r eigenes geringes Kapital unb it)re S)epofiten, beren 3ln==

fammlung nur fäitoer unb langfam Sitte tourbe, erft feit 1850 in ©nglanb gro|c

SSeträge ergab, toaren lange ungenügenb. äßo man bie D^otcnauSgabe nicf)t geftattete,

ba blieb boS ganae 35anfmefen leidet in feiner @ntmicfetung__3urücE. 3lud) tonnten bic

priöilegierten größeren ^flotenbanfen in f^rantreid^, ^preu^en, Cfterreid^ unb ben meiften

beutfdtien Staaten lange bem S3ebürfni§ ni(^t genügen
;

fie toaren in ber ^proöinj o^nc

jeben @influ§. ^n ben meiften fleinen Staaten fe'^ltcn lange aEe 5flotenban!en. S)ic

S(f)toeia erhielt il^re erfte 1834, SBaben 1870, Söürttemberg 1871.

So entftanb in ßnglanb 1780—1844, in ben SSereinigten Staaten öon 1780
bis l^eute, in ben fontin entalen Staaten öielfad^ erft feit 1840—1860 ber grofee ^ompf
um bic S3anfnotenauSgabe, ber auQlei«^ 3um Äampf atoifdt)cn ben großen ßentralbanfcn

unb ben fleinen unb priöaten SSanfen um baS Ärebitgefd^äft überhaupt tourbe. S)cr
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))olitifd§e unb tt)irtfc§aitlict)c ßiberoti§mu8 forberte unb erreichte ha unb bort bie mög^
ii(^ft toeitgelienbe ^an!« unb ^flotenfrei^eit ; bie öffentlid)e -JJleinung frat it)m nid^t Uo^
au8 attgemeinen @rünben, Jonbern aud) beS^atb bei, toeit fie nur fo glouöte, ju einem
au§gebilbeten !auirnänni|(i)en ^rebit|t)ftem ju fommen; bie ^riöaten 5ßanfierfreife forberten

baSjelbe, Weil fie bie ^riüitegierten ^otenÖanfen um bie großen ©ettjinne be§ 3ettel»

ge|d)ä!t§ beneibeten; fie toiefen immer mieber auf bie SJorjüge eine§ becentralifierten

SanfiDefen§, auf bie ^^e^tgriffe unb 33anfbrüd§e öieler älterer großer SSanfen l^in, be»

tonten, ba^ biefe nur bem ©taatSfrebit, ber ^au;)tftabt, ben großen @efd)äften, nid^t

ber gefamten ®ef(^äft§tt)elt bienten.

Unb bod^ trot balb toieber, in ©nglanb feit 1840, in ben meiften anberen ßänbern
feit 1850— 1870 ein UmfdCiroung in SSe^ug auf biefe Xlieorie ber 9totenfreil§eit unb ber

SSegünftigung 3at)lreidl)er tteiner 9lotenbanten ein. fj^'anfreic^ unb ^^reu^en, £)fterreid§

unb aHufelanb ^aben burd^ bie ©irenengejänge ber SSanfierg unb @rünber über bie

9totenfrei^eit nie fict) öerfüfixen laffen. ?^aft überaE, wo mon burd^ Settelfrei'^eit bie

3al)l ber ^Jßrit)atbanfier§ unb üeinen Slttienbanien rafd^ tilnftlid§ öermel^rt l^atte, waren
nac^ Wenigen 3tat)ren ober ^fß^i^af'^nten gro^e ^Ri^tänbe eingetreten. S5on 1790 bis

1800 unb fpäter brad^ten immer Wieber alle t)aar ^a^xt ^unberte öon SSanferotten

fteiner 3ettelban!en Saufenbe um |)ab unb ®ut. 3n Snglanb l^atten 1792 etwo 100,

1816 240, 1825 70 Sanbbanten i^re 3a^tungen eingefteüt, allerbingg ebenfo burd§

leic()tfinnige S5erwaltung il)rer S)epofiten wie burd§ bie gro^e 9lotenau§gabe. ^n ben

bereinigten Staaten aö^lten 1814, 1818, 1821, 1837, 1839 unb 1857 bie SSanfbrüd^e

je nad^ ^unberten. 3lud^ auf bem .kontinent ©uro^jag War e§ äeitWeife mit ber Sl^ätig*

leit ber Jleinen 9lotenbanIen fc^limm genug, wä^renb fie fiel) freilid§ baneben in

©c^ottlanb unb ©d^Weben bewäl^rt l^atten. Unb fo war e§ fein siöunber, ba§ man
ollerwärtg auf ®runb biefer tiaubgreijüd^en ©rfal^rungen me^r unb me^r ben größeren

unb fpeciett ben centralifierten 9totenban!en fic^ juwanbte, Weldie mit ©taat§= ober

Slftientapital arbeitenb einer Weitfid^tigen nid^t attein auf ®ewinn bebac^ten, im ®e*

famtintereffe erfolgenben ßcitung metir unb mel§r unterftellt würben.

Um ben ©ieg biefer S^enbenj ju erllären, ift ein 3Bort über baS SBefen ber

9lotenbanf unb über bie nact) unb nad^ fid§ im 19. 3fa'§rl§unbert auSbilbenbe ^loten^

banfgefe^gebung nötig.

S)ie 9totenban! ift eine Slnftalt, bie al§ ©taatSinftitut, Korporation, Slftien. ober

anbere ©efellfc^aft ein eigenes J?apitat befiel, baS i^ren ©laubigem !§aftet; fie fud^t

baneben burci) ^Notenausgabe, burdi) Depofiten unb ©iroeinlagen im Äontoforrent ober

aud§ in ^^orm öon Obligationen weiteres Kapital, oft baS mel^rfad^e il^reS eigenen,

frebitmä^ig l^eranaujiel^en; fie teilet nun ben größeren Si^eil biefeS ganzen Kapitals auf

beftimmte 2;ermine aus, wälirenb nur il)r eigenes il^r gar nid^t, baS frembe meift in

für^eren Sterminen entzogen werben !ann. ^t mt^x fie fic§ it)r biSponibleS Kapital

nur burdf) 9ioten unb täglich !ünbbare ©epofiten fd^afft, befto mel^r barf fie felbft oud^

nur ganj furjen Krebit geben, ©ie tt)ut eS l^auptfäd)lid§ in ber gotm ber äöed^fel*

biSfontierung unb beS 8ombarbgefcl)äfteS , womit fie Krebit auf wenige Sage, Söod^en

ober Monate giebt; tauft fie frembe gute 3öedt)fel auS ßänbern mit georbneter 5öaluta,

fo ftel)en fie faft bem baren @elbe gleidf). ©^on baS ßombarbgefd^äft barf fie nid^t

fo auSbelinen Wie baS 2ßed^felgefdl)äit, Weil felbft bie beften Perpfänbeten Sffetten nid^t

fo leicht unb fo fict)er ju berfaufen finb wie gute 3öed)fet. @iebt fie aber gar längeren

Krebit an ©toat, Korporationen, {Jabriten unb anbere ©efd^äfte, legt fie einen er:^eblicl)en

SeU beS il^r anöertrauten fremben Kapitals in nidit leidet berfäuflid)en, im KurS
fd)Wan!enben ©ffeften, in 5lftien ober gar in Jp^potl^efen , ©runbftücfen , 3ini>ufti;if'

gefdiäften an, fo !ann fie burd^ 9lüdEftrömen i'^rer 5loten unb Künbigung i^rer S)cpofiten

bei jeber tleinen @efd)äftSftocfung in gro^e Söerlegenl^eit fommen. ©tets muB fie einen

größeren SSaroorrat balten, um ben augenblidlid^en Üiüdforberungen gegenüber gebedEt

iu fein. S)ie Qn* ober 9lbnal)me beS SSaröorratS an fid^ unb im SJerl^ältniS ju ben

!urafälligen S3erbinblid)feiten ift ber wid)tigfte 5punft in ber 58anfleitung. 3fn Reiten

ber ©efc^öftSftitte, wenn feine ftarfe 5tad)fragc nadl) Krebit ift, füttt fic^ bie SSanffaffe,
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bie au§äugeöenbc ^Jtotenmcngc ift bann oft geringer; in ber ^auHefonjunttur fc^ttjinbct

bei ftarfer ßrebttnad^frage bie i^afje, unb bie ausSgegebene ^Jiotenmenge jd^roittt nieiftenS

in bem 2Jla^e an, wie SBec^fel biSfontiert, ßombarbfrebite gegeben »erben, ^ommt
bann ber Um|d)tag unb bie Äri|e, jo folt bie ^Jtotenbanf, toä^renb i^r unter Um*
ftänbcn 3'loten pröfentiert unb 2)e)3o[iten entzogen werben, wie bi^^er, ja nod^

mel^r Ärebit geben. S)a§ fann fie nic^t, roenn i^re ÜZotcnmenge j(^on übergroß, i^r

SSaröorrat flein, i^r Kapital feftgelegt ift; fie öermag e§ aber, weiitt [ie öon i^ren

Stniagen einen ert)ebli(^en 2;eil jofort einjie^en ober t>er[itbern fann, toenn fie beizeiten

öorfi(^tig im -ßrebitgeben toar, ben 2)i§£ontfa^ früt)äeitig er^ötjt, bamit i^ren 35ar*

Ijorrat äufammengemten Vt; bann !ann fie it)re '»Jloten einlöfcn, bie aurücfqeforbertcn

S)et)ofiten be^aiilen unb boc^ ben .^rebitmürbigen nod) Ärebit, Wenn auc^ ju ^ö^ercm

©a^e geben, ©ic fann eä um fo leichter, je weniger fie it}X eigene^ unb ba§ geliehene

Kapital feftgelegt, je me^r fie Magen ^t, weld^e fie, wenn nid^t im Snlanb, fo im
3lu§lanb rafc^ in ^argelb ju öerroanbeln öermag, je me^r fie etroa bei nod^ größeren

ober fremben Sauten augenbli(itic^e Ärebit^^ülfe finbet.

S)ie ©rfenntniS biefer ^eute aügemein anerfannten SGÖal^r'^eiten ift aber erft

langfam im Saufe be§ legten 3fö^i^^unbert§ auf @runb ja^lreic^er Sfrrtümer, gro&er

Ärifen, maffenl^after SSanferotte erroadifen. Unb an bie taftenben 3Jerfu(^e, bie Wi^^
bräudie ju betämpfen, bie falf(i)e 58an!teitung ^u erfc^nieren, fnüpft fid^ bie gauje

^flotenbanfgefe^gebung unb bie ©ntfd^eibung aroifc^cn ^rioat* unb fteinen Slttienbanfen

«inerfeit^, grofen centralifierten 3lttien» unb ©taatgbanfen anbererfeitg an.

a) S)a§ erfte, ma^ fo au» bem äöefen ber ^Jlotenbanf folgt, ift bie (ginfid^t, ba^

<g falfd^ fei, baö eigene Äapitat ber SSanf, nod^ mel^r ba§ i^r öon 3)eponcnten an-

öertraute ober burd^ ^ilotenauägabe gefd^affene ^u benu^en, um ben ein^eimifd^en ober

fremben 9iegierungen einen großen unö öottenb§ einen langen Ärebit für Sfa^re ^u

geben, ^ehn fotd^e ßrebit ent^ie^t ba§ fo ^Eingegebene Kapital für ^a^xt feinem

eigentti^en BwedEc, madt)t bie S3anfmittel illiquib. @§ ift für bie Saufen öon Sngtanb,

f^ranfreid^ unb Öfterreid^ ein großer ©d^aben, ba^ fie nod^ ;§entc in biefer Söcife grofee

30^ittet feftgelegt liaben. 3öo in ber ©egenwart grofee Sörfen unb gute ßffeftenbanfen

finb, fönnen bie Ülegierungen , auc^ o^ne bie ^)Jlittel ber ^Jlotenbanfen in Sefc^lag ju

nclimen, gro^e ^nleii^en rafd^ unterbringen. 3öo fie noc^ bie pütfe ber ßentratnoten*

banfcn für Begebung öon ©c^ulbfd^einen, ©d^a^fammerfc^einen (furafriftige öerjinälid^e

©d^ulbfd^eine) Braudjen, muffen fie ftetä barauf fe^en, biefe ^i^often balb roieber abauftofeen.

S)ie meiften großen ßentralnotenbanfen finb bemüht, ba^in ju fommen, finb aud^ in

il^ren ©tatuten fe^t übermiegenb gegen falfd^e ©taat^aumutungen gefd^ü^t. S)a^ pe

in äu^erfter 5lot i^re SHegierungen nic^t im ©tic^e loffen fönnen. Wie bie 35anf öon
i5rranfreii 1870, ba§ öerftel^t fic^. ©egen fold^e 5lotäeiten l^ilft fein ®efe^ unb feine

Sanforbnung.
3)agegen ift e§ fein ©d^abe, fonbern ein Soraug' unb eine gauj normale 2^ätig=

teit großer ßentratnotenbanfen, wenn fie. Wie bie Sauf öon (Sngtanb, bie beutf(^c

Sieid^äbanf unb anbere ßentralbanfen bie So^lungSgefd^öfte für bie Stegicrungen beforgen.

b) ®er enge 3ufamment)ang jeber Sanfnotenauögabe mit bem ganzen Söä^^rungg«

unb ©elbwefen be§ ßanbe§ l^at nidt)t attein, aber boc^ wefentli(^ mit ba^in gewirft,

ba^ bie ©efe^gebung me^r unb me^r bie 9lotenau§gabe fleiner ^jriöater Saufen be*

feitigte ober einfi^ränfte, fie centralen großen Sfnftituten übertrug, benen bie ©orge für

bie ©r^altung ber SSä^rung unb für georbnete ©elbcirfulation jur ^^ftid^t gemacht
Werben fonnte. 3febe Notenausgabe ift ein 2;eil be§ wirtfd^aftlidEen 6irfutationäwefen§.

9lirgenb§ war eine ^^lotenauSgabe auf bie S)auer mögticl), o^ne eine fie begünftigenbe

Orbnung be§ 9ledt)te§ ber i^n^berbapiere. 3ludE war öon Einfang an f(ar, ba^ bag üted^t

jur ^flotenauSgabe bem Sered^tigten ^eitweife au^erorbentlid^e ©ewinne bringe, ba& e§

alfo in ^priöat^änben bie 5Rad§t unb ben S^eic^tum ber Sanfariftofratie öermel^re. S)ie

Sanfter^ unb @efdf|öft§nationalötonomie ber ^a^xt 1820—1860 fud^te bieg ju leugnen,

inbem fie bie SanfnotenauSgabe at§ ein ilrebitgefd^äft wie jebeS anbere barfteüte, bie

SBonfnote bem äöec^fel gauj gleic^ftettte. S)ocE ift bieS red^tlid^ unb wirtfdt)aftlidE falfd^.
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S)er 2ßed§jel ift ein Döligationäöer'^äUniS atoifdien toemgen Beftimmten ^erjonen; btc-

^Jiote, tt)el(^e ber S5erfet)r aufnimmt, gei)t burd^ |)unberte unb Joujenbe öon ^änben,

toirft roie @elb; jumal Keine ^^loten üerbrängen ftet§ ba§ MetaEgetb. S)a§er ^at

man faft üöeratt nad) unb nad) bie ^Notenausgabe auf gto^e S3eträge bejd^ränft, toie

in S)eut|(^tanb je^t nut 9loten öon 100 '^axt an ejiftieten (bie b>, 20* unb 50=9Jlar!*

f(^eine finb 5pa^iergelb be§ 9tei(f)e§). Slber auc§ bie großen Sc£)eine ndl^ern fic| bem
©elbe, fungieren bis auf einen geroiffen ®rab wie (Selb. 3*0^^' ift e§ rid^tig, ba^

in einem ßanbe wie (Jnglanb, mit jet)r öeröreiteter ®ewof)nI)eit ber ptieren klaffen,,

jeben im Moment nict)t nötigen betrag tion 5!Jlünäen ober ^Jioten Bei einem S5anfier ju

betonieren, bie 5Jlöglid)feit , äu öiele 5toten au§äugelben, geringer ift aU in anberen

Säubern. 3116er aucf) t)ier ift bei ganj freier 5lotenau§gal6e Keiner unfoliber 33an!en

bie 2öat)rfc^einU(^feit öor'^anben unb [tet§ wieber Durd^ bie ^onfurreuj l^erbeigefülirt,

ba^ in ber ^aujfejeit ber (5d)Winbet unb bie ^Preistreiberei baburd^ geförbert werben.

Überaü Wo aa'^lreic^e öerfdjiebene Üioten nebeneinanber umlaufen, entfte^t hid)t baburct^

eine Unfict)er^eit ber ßirfulation.

Sßon ber übertrieben betonten ©efa'^r aEer ^Notenausgabe auS tarnen manche

SBirtfd^aftS|)oIiti!er (j. 35. ^nieS) ju bem ©d^tuffe, man muffe ben 33anfen aEe 9loten=

ausgäbe übertiau^jt öerbieten; ber ©taut foEe aEein baS 9tec£)t l^aben, ^a|)ierne @elb^

fc^eine auszugeben. jDiefer (5tanb:punft überfielet, ba^ baS SebürfniS an papiernem

3al^Imittet je nad^ bem Umfang ber @efdt)äfte unb bem begel^rten -^rebite ein fe^^r

fd^WanfenbeS ift; fte^^en biefem SBebürfniS nur baS bare (iJelb unb baS ^a^jiergelb

gegenüber, fo finb einmal au biet, bann Wieber öiel p wenig Qi^tmittel ba; ta^

|5at}iergelb l^at nid^t bie glafticität beS SSanfnotenumlaufeS, Weld^er fitf) bem jeWeiUgen

toolfSwirtfdfiaftlideen SSebarf an|)a§t. S)al)er fiegt überaE bie Stenbena, burd^ eine

^ontroEgefe^gebung bie ^totenbanten au rid^tiger §unftion au bringen unb bie etwaigen

befonberen SBorteile, Weldie ben :|jriDaten Eigentümern ber ^Notenbanfen baS SNoten^

auSgaberec^t brärf)te, burdt) SSefteuerung , ©ewinnbeteiligung, Sluftegung beftimmter

5PfIict)ten unb ©df)ranfen auSaugIeid£)en. SJlan ift mit fold^en ^JJta|regeIn foWol^t gegen

gro^e unb centrale SBanfen, wie gegen fleine totale öorgegangen.

c) i)ie a^fi ^auptpunfte jeber ^Notenbanfgefe^gebung finb 1. bie 9tegulierung

ber ^Notenausgabe unb i^rer SSebecEung unb 2. bie Umgrenaung ber ertaubten ©efd^äfte:

burd^ beibeS Wirft man auf eine folibere Santleitung, auf eine ^inberung Ieid}t*

finniger, gewinnfüditiger Ärebitgebung t)in, Welcl)e in ber .^rife aur Bal^lungSeinfteEung

fül^ren fann.

gjteift gilt l^eute ber gtec^tSfa^, ba| au jeber ^Notenausgabe ftaatli^e Äonaeffion

ober minbeftenS ber ^Nad^weiS eineS geWiffen eigenen @efc^äftSta|)itatS nötig fei. ®ie

5Notenmenge l^at man öietfad^, aumal für bie tleinen S3an!en, auf ben SSetrag beS

eigenen SSanffapitolS befdiränft. S)urd§ fold^e ©d^ranfen Wirb bie ©efal^r teict)tfinniger

unb au umfangreid£)er ^Notenausgabe ]ei)X befc^räntt, aber aud§ leidet bem 9Notengefct)äft

jebe größere 33ebeutung unb bie eiafticität genommen. 9JNan 1)at borgefd^rieben , ba^

bie Saufen für bie il^nen erlaubten 5Noten ©taatsfdiutbfc^eine, bie fie bei ©taatSbeprben

niebertegen muffen, erwerben unb bamit. Wie mit geWiffen ebenfaES öffentlld^ be:ponierten

S3armitteln, für bie SNoten l^aften (SSereinigte ©taoten). S)aburde fid^ert man eine

aufünftige, nic^t immer bie bor aEem wid^tige fofortige ginlöfung ber ÜNoten, legt

aber baS ^a:pital ber Saufen unbanfmäfeig feft, fi^ränft ben ^Notenumlauf übermöfeig

ein (fo baB a-
^- ^u ^^n bereinigten Staaten baS ^^apiergelb fie aeitweife aum großen

Xeil öerbrängt :§at) unb roubt ben Tanten ben Vorteil, il^re 9JNittel bem S5ertel)rS*

bebürfniS anau|)affen. ^an l)at ferner geftattet, ba^ ber 9Notenbetrog, unter Weld^eii

bie girfulation feit Sfa^rael^nten nie l^erunterglng, gar feine befonbere banfmöMse

S)ecEung (burd) Sargelb ober leidit realifierbare @ct)ulbfd£)cine Wie Söeclifet) er^lte,

bafür aber ber überfd^ie^enbe anbere Steil ber cittulierenben 5Noten jeberaeit gana

burc^ einen glei(i) großen Saröorrat gebecft Werbe (fog. birefte Kontingentierung, eng*

lifd^eS ®efe^ bon 1844). ©S ift eine t)lumt)e med^anifc^e 9legel, weld^e für bie fdant

öon ©nglanb in jeber großen J?rifiS fuf^jenbiert Werben mu^te, weil fie bie Sauf ^ux
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Ärebitöertoeigetung tro^ Qto^en SSaröoTtatS genötigt ^ättc, toeil bie 9lnnäl^erung on

ben 5punft bex SBertoeigerung fd^on eine ^>anif erzeugte, ©ie ^t in 3iiföntmen|ang

mit ber fonftigen • xeftriftiüen engli^d^en 58anf^olitif ben ganzen ©(J^toer^unft bc§ eng-

lijc^en faufmännijd^en 33anl!rebit§ öom ^Jtoten« auf ba§ S5epo[iten* unb ßi^edgcfd^äft

öerlegt. ^an l^at enblid§ in manchen (Staaten ben 9totenBan!cn atoar bo§ Siecht

unBef(^ränfter ^otenemiffion gegeben, aber baburc^ auf ein ^Jlal'^alten "^ingetoittt, ba^

nut eine beftimmte ÜJtenge unbefteuert ausgegeben toerben barf, bet übetfdiie^enbe

Settag aber bie ^o'^e ©teuer öon 5 "/o jaulen mu^ (fo in S)eutf(^lanb unb Öfterreid^
;

inbireEte Kontingentierung). S)ie SSanten toerben, too bieg gilt, in ber Siegel nur ju

bex 1)ö^mn 3lu§gabe f{f)reiten, toenn ber S)i§font über 5*^/0 geftiegen ift. 5lufeerbem

l^at man meift, toie auc^ bie ^iotenmenge im übrigen reguliert fein mag, bie ftete

S)eciung ber jctoeitig umlaufenben 5toten burd^ Sargctb unb gute Söec^fel, pufig in

einer fcften 3<i^lfn|'i^o)Jortion (V^s ®etb, ^!a Söedtifel) gefc^licf) ober ftatutarifd^ gcforbert;

fo a- ®- in S)eutfd^lanb.

d) ßbenfo toic^tig aber tourbe e§, ba^ man mcl^r unb me'^x ben 9iotenban!en,

befonbex§ ben großen, getoiffe gefä^rlid)e ober ba§ Kai)ital für Sfa'^re feftlegenbe @e=

f(^äfte öerbot, fo ben 3lnfauf unb bie^^^ot^efarifc^e SSetei^ung öon ©runbftücEen,

S3örfenft)eIulationen unb ®rünbung§gef^äfte, aBe(^felacce|)te , Slnlauf öon äöaren unb
Iur§l§abenben ^a^jieren, teiltoeife fogar bie 3lnna]^me öerjinSlic^er , täglich lünbbaxcr

S)e|)oftten, ganj obex übex einen mäßigen SSetxag !^inau§ (in ber Öleid^Sbanl bis ^um
SSetrag be§ StftienfapitalS unb üiefexöefonbS). Se^texeS 35exbot exfolgt beS^lb , toeil

bie SSexäinfung ber S)epofiten bie S)ire!toren oft öerleitet l^at, bel^ufS SBiebereinbringung

ber 3in^3ö^I^"i^Ö getoagtere, jebenfallS ungeeignetere @efd§äfte ju madien, bie bie

ßiquibität ^erabfe^en. Pflichtiger aber al§ biefeS S5erbot, toelc^eS ein fel^r l)eilfame§

©efc^äft unterbinbet unb ba§ befte Mittel, alte§ irgenbtoo im 3Jloment überflüffige

Kapital aufjufaugen, öcrbietet, ift eine 2lu§be^ung ber S)ecEung§öorfd§xiften ber 9loten

auf bie luräen Sie:pofiten.

S)ie 5totenban!en blieben fo me'^r unb me^r auf bie SBed§felbi§!ontierung, bie

Sombarbbarle^en, ba§ Konto!orrent^, S)e:pofiten' unb 9lotengef(^äft befc^ränft. Slufeerbem

eraloang man aEgemein eine getoiffc Öffentlidifeit burc§ regelmäßige ^Jublifation t^reS

©efc^äftSftanbeS unb traf ©inriditungen, toeld^e baS raf(^e ütütfftrömen unb ©inlöfen bex

9loten exleid^texten unb fid^exfteEten.

^Jlan fam fo 1844—1900 in ben meiften Staaten füx bie gxoßen, mie füx bie

tleinen ^otenbanfen ju einex immex !omt)liäiextexen, bie 5Ban!leitung in fefte ©c^xanlcn

bannenben 9lormierung, teiltoeife auc^ äu einer fontrottierenben ©taatS auffielt ober ju

einer Ernennung ber eigentlichen Sanlleiter burcf) ben ©taat. ©iefe 3Jiaßxegetn l^aben

jmeifelloS öiele bex ältexcn ^ißbxäud^e öexl^inbext, bie leid^tfextige Kxebitgebung cx=

fd^toext, bie SGßixfung bex Kiifen abgefd^toäc^t ; abtx fie !^aben auc^ in ben meiften

Staaten ben tleinexen 9lotenbanfen baS ßeben fo exfd^toext, baß fie teils auf baS

9totenauSgabexec§t öexjid^teten , teils toenigftenS ben ©d^toexpunft il^xeS @efd^äftS in

bie anbexen Slxten bex Kat)italanfammlung unb beS Kxebitgefd^äftS legten. ^<i) fül^xe

noc^ einiges übex bie einzelnen Sdnbex, il^xe 9totenbanfen , i^xe neuexe ©nttoirfelung,

Stellung unb Scxfaffung im Slnfc^luß an baS biSl^ex ©efagte an.

196. S)aS neucxe ^flotenbanltoef en, bie gxoßen ßentxalbanlen.
S)ic San! öon ©nglanb ^tte fd^on 1780— 1814 il^xen 9iotenumlauf öon 8 auf 28
^ilt. 5Pfunb Stexling gefteigext, ex ftanb bann 1815—1844 auf 17—21, 1855—1865
auf ettoa 20, feit:§ex auf 25—30 miü. qjfunb ©texling; ex l^at alfo im 19. S^a^x^unbext

faum angenommen. 5fleben i^x ftanben fdöon 1750 ettoa 150, 1790 cttoa 350 Heine

SSanfen, bie meift 5floten ausgaben. S)aS @efe^ öon 1844 normiexte bie 5totenauSgabc

bex SSanf öon gnglonb hai)in, baß fie 14 3Jtitt. 5pfunb ©texling 3toten, toeld^e buxd^

bie ©cl)ulb beS englifc^en Staates an fie gebecEt feien, ol^ne befonbexc 2)ecEung unb jeben

toeitexen 9iotenbetxag nux gegen SaxbedEung ausgeben büxfc. f^üx bie 207 pxiöaten

bamals 9toten auSgebenben Saufen unb bie gleid^en 72 3lltienbanfen ©nglanbS (jufammen
279 5^otenbonfen), bie in ben legten 12 Söod^en öox ©xlaß beS @efe^eS 8,6 5JliE. ^funb

Sc^jnoIIer, ®runbri6 bet SollgwirtWaftäle^re. II. 1.—6. SluP. 15
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©terltng 9lotcn cirfulicten l^atten, lüurbe bcftimmt, ba| fie fünftig niemals me^r flöten

ausgeben foEen, ba§ neöen it)nen feine toeitere ^Jlotenban! ent|let)en bürfe, ba§ i^xe ettoa

aufgegebene 91otencirfulatton ju 5£)reit)ierteln ber 33anl öon ©nglonb autoac^fe. i^l^rc

3ü:^t toar fc^on 1894 rei^tUtl aujommen auf 110, 1899 faftifc^ auf 42 (©d^atling)

gefunlen, i^re ^Jtoten 1897 auf ettoo 1,4 miü., 1900 auf 0,8 miü. £ (3"/o ber eugtifd^en

«flöten), ^m ^df^xt 1900 war bie 9iotencir!uIation ber San! bon ©nglanb 600 5JtiIl.

5Jlar!, bie ber beutfcfien 9ieid)§16anf bagegen 1138, ber öfterreid)=ungarifc^en 93an! 1154,
ber ruffifd^en ©taatSbant 1163, ber SSanf öon Sfranlreid^ 3265 miU. Tit. S)a§ ®efc^
öon 1844 t)at feinen B^ecE, bie ^riöatnotenbanfen ^u öernid^ten unb bie 9totencirfuIation

ber ßentralbanf ein^ufd^ränten, erreid^t, aber um ben ^rei§ einer Hemmung ber (5nt«

toicEelung ber legieren iiberliaupt. ©ie f)ai öon 1844—1902 me^r unb me'^r bie

leitenbe ©tettung auf bem Ärebit= unb (Selbmarft @nglanb§ öerloren; fie ift l^öd^ftenS

norf) ein primus inter pares gegenüber ben anberen gro|en Sonboner Saufen; i'^re

2)e|)oftten ftiegen 1844—1900 (nac^ Slbolf 2Beber) um 263 <>/(), bie ber öier grölten

Sonboner ®e|)ofitenbanIen um 12bS^lo; fie bel^errfd^t ben 2)i§fontmarft ni^t mel^r;

fie reid)t aVi Sarreferöefaffe für alle anberen Saufen unb ben ©taat nid^t me'^r red^t

au§
; fie l^at infolge i^rer med^anifd^en ©efd^äftSregulierung nid^t biejenige ^^reil^eit ber

Ärebitgetoäl^rung , bie man öon einer ßentralbanf öerlangt. ©ie ^at nur wenige

3ö)eignteberlaffungen, mäl^renb bie großen 3tftienbanfen fie ju ^unberten ^abzn. ®8
giebt in ©nglanb faft 4000 SanffteEen, tooöon 12 auf bie Sanf öon ©nglanb fatten.

S)ie 9ieform il^rer Serfaffung ift feit S^al^ren auf ber StageSorbnung, wirb aber crnftlid^

Wot)t erft in Eingriff genommen werben, wenn eine grofee ^rifi§ il^re ©c^äben offen für

iebertnann bargeteqt "^at.

3luf ba§ befonber§ geregelte fd^ottifd^e unb irifd)e Sanfnotenwefen gelten Wir

ni(^t ein, bemerfen aber, ba| auc| in biefen 2:eilen beS ^önigreid^eS feit 1844 feine

neue ^^lotenbanf unb feine SluSbel^nung ber 9^otencitfuIation geftattet Würbe.

S)ie Sauf öon f^ranfreid^ ^at i^r 5^otenmonopot 1803 öon 'üapoUon
erl^alten, bem bie ^onfurrena einiger anberer 9totenbanfen fd^äblid^ für bie rid^tige

3lu§wal)I ber burd§ S)i§fontierung a" begünftigenben @efd§äft§Ieute erfc^ien; er fagtc,

bie Sanf gehört ben,3lftionären unb bem ©taate, fie l^at einen öffentUd^en (S^aratter.

S)a bie San! au§ ängftUc£)feit feine aaf)Ireid^en ©omptoire in ber ^proöinj errid^tete,

fam e§ langfam 1817—1848 ju einer Steige ^roöinaiatnotenbanfen
;

fie gaben in

ber ^auffe Ieicf)tfinnigen Ärebit, öerfagten in ber Saiffe öoEftänbig unb würben

ba'^er 3Jiai 1848 mit ber Sanf öon granfreic^ öereinigt. ©eitbem ejiftiert im
Sanbe fetbft nur bie eine große centrale 5lotenbanf (bie Sauf öon 2ltgier barf

150 «DliE. f^rancS 9loten ausgeben); fie ift feitbem mel^rmalä öergröBert Worben, fie ]^ot

ic|t 154,3 «üliE. 5Jtf. Kapital unb ben gröBten Saröorrat ber Söelt (1900 2626 gjiitt.

«marf, bie beutfc^e gteid§§banf 853, bie Sauf öon ©uglanb 680 miU. 9Jlf.), foWie bie

gröBte gtotencirfutation ; bie |)ö:§e ber i|r ertaubten ^JlotenauSgabe ift fucceffiö erl^öl^t

Worben, 1897 auf 5000 ^iü. granc§. ©ie l^at erft fpät unb auf wieberl^olten 35rucf '^in

fid^ auf bie ^Proöina au§gebe:§nt, ^tte aber 1897 94 ©uffurfalen, 38 .^ülf§bureau§ unb

105 aEe fünf Sage geöffnete ^a^lfteEen in fleinen Orten, weld^e 1897—1915 noc^

Wefentliii öermel)rt werben muffen, ©ie §at ie^t 2331 Seamte, 1083 in ber Centrale.

35ie granaofen rühmen öon i:^r, baB fie bag mäd^tigfte Ärebitinftitut ber Söelt fei,

baB fie biEiger unb gleic^möBiger al§ jebe anbere ßentralbanf unb aud^ fleine Söed^fel

bis au 5 Francs ^erab biSfontiere, baB f« ftetS für aEe Äunben ben gleichen S)i§fonto*

fa| anwenbe, baB f« 1890 in ber Ärifiö ol^ne jebe ©c^wierigfeit ber Sauf öon ©nglanb

75 ^iE. f^rancS ©olb lei:^en fonnte. ©ie ift gewiB ein groBartigeS, mufterl^aft

geleitetes Snftitut; aber baB f« o^ne gröBere 2)i§fonter!§ö^ungen auSfommt, liegt

einerfeitS in ber groBen ©tabilität ber SoltSWirtfc^aft unb be§ ^anbelS öon granfreiil,

anbererfeitS in ber S)o|)pelwö;^rung ; fie fann jebem, ber i:§r @olb abforbert, ©itber

anbieten unb baburd) Ieic£)t i^ren ©olbfd^a^ pten; Wer @olb wiE, muB eben infolge

ber S)oppelWöt)rung eine befonbere ©jiraprämie aallten. äöenn fte auf 2626 ^iE. ^f.

Saröorrat 3265 «üliE. ^f. ^oten cirfuUeren l^at, fo aeigt baS, baB i>ie ^°^^ 9loten»
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fumine nid^t fotoc^l eine ]t^x grofee @efd§äft§tl§ättgfeit aU ben @rfa^ ber ^ünje burc^

'Jloten fiebeute. 3^r Söed^jetporteTeuitte toax butc^jc^nid^tttc^ 1900 699 «Ulill. «Ulf., bog

bex 9leic^§6onf 800 ^JUII.; i:^te Sombarbbeleil^ung atterbing§ 408, M ber 5Heic^§öonf

nur 80 ^iü. ^}if. S5on ben gesamten franaöftjd^en äöed^jetn bi^fontierte fie 1881

42 "/o, 1891 39 "/o. 3116er i^r äöec^jelbeftanb toar (5nbe 1880 926 «Ulitt. f5franc§,

1898 901, ttjä'^renb bie bier größten 5pari|er Ärebitbanfen , bte mit i'^r !onfurrieren,

in bemjetben geitpunfte 316 unb 1199 gjlill. gfranc§ nac^toiefen (X^ortoart). 3f^rc

toirtjc^aftUd^e ^aditfteEung ift aV\o boc^ ettoag jurüdfgegangen, Wenn fie jtd^ auc^ eine

]e^x üiel größere auf bem franjöfifd^en ^arfte erl^alten ^t al8 bic San! bon ©nglanb

auf bem engli|d§en.

^n beutfd^en 9lotenbanfen beftanben bis 1840 erft 4, bi§ 1851 erft 9,

1857 aber 29, 1870 31, 1875 mit ber t)reuBifc^en SSanf 33. Sie öorftd^tige prcuBifc^e

SSanfpoliti! toar bi§ 1870 burd^ bie Äteinftaaten |)aralificrt worben; biefe l^attcn in ben

3tuf|c^toung§t)erioben übermäßig öiel ^^otenbanfen !onäejfioniert , meiere nun fün[ttid§

gonj 2)eutjcf)ianb mit 5loten überfd^roemmten unb in fritifd^en 3fa^ren, namentlid^ 1866,

^d§ nic^t betoä'^rten, ben .^rebit übermäßig einfctiräntten , fic^ nur {jielten, »eil bie

gro^e preu^ijd^e Sentralbanf in entgegengejc^tem Sinne operierte. 2)ie beutjd^e flöten*

cirfutation toar 1850 120, 1860*460, 1870 840, 1873 1430 WiU. mi (ttjoöon

über 1000 miU. [600 mit ^JJletaa bebecEt] auf bie preu^ifc^e S5an! fielen) getoefcn.

5Ron bertangte allgemein i^re @inf(^ränfung. ^a§ S5an!gcfe^ bon 1875, melc^eS bie

))reu|if(^e in eine 3fleic^§banf berwanbcite, fd^ränfte unter allgemeinem Seifall bie

Xl^ätigfeit ber fleinen ^lotenbanten ein. S5on ben 32 bamalS befte'^enben ejiftieren

ie^t (1902) nur noc^ 6 als 3flotenban!en neben ber Oleid^Sbanl; im ^di^xt 1900 ^atte

le|tere 1138 ^iE. 2J»., bie übrigen 9lotenbanfen 175 «ölill. mt 9toten cirlulieren;

bie 58anfnobette bon 1899 atoingt fie, fobalb ber S)i§!ont ber 9leid^§ban! 4 ^'o erreid^t

l^at, ebenfo teuer unb auc^ borl^er fd^on l§öc§ften§ Vs ober ^U biöiger ^u biSfonticren,

befd^rönlt alfo bie Unterbietung ber 9teid£)§ban! fe'^r. 2)ie g^ranffurter 55an! l§at fcif^cr

auf baS 5^otenred§t beräic^tet; anbere motten bur(^ ein auSgebc'^nteS gilialenftjftem

berfuc^en, fid^ me^r ju Sepofitcnbanfen ju enttoicEeln. ©omeit eine erl^eblid^e Äonfurrenj

für bie Sfteic^Sbanf auf bem DiSfontomarft l^eute nod§ ftattfinbet, liegt fie nid^t in ben

9loten=^ fonbem in ben @ffe!tenbanten, bereu Sepofiten» unb S)iSfontogefd^äft neben ber

9lei(^§banf fel)r ing @emidl)t fättt. 3tntmer bel^auptet biefe bie fül^renbe ©teEung in

S)eutf(^lanb. S^r Kapital mirb in einigen S^a^ren 180 miU. mt, i^r giefcrbefonbS

60 mm. betragen. S5on atten beutfd^en Söed^feln biSlontierte fie 1880 31, 1900 38<^/o.

3lm ^fa'^reSfc^tuB 1900 lagen (nad) S'öormart, SSanfard^ib) bei ben ^Pribatnotenbanfen

7,2 '»/o, bei ben großen berliner effeftenbanlen 40,2 <>/o, bei ber gieid^äban! 51,9 "/o

ber bon biefen 3?nftituten bielontierten SBed^fel; fo be'^errfd^t fie in ber X^at ben

2)i§font in SSerlin unb bamit aud§ in ©eutfd^lanb unb toirb e§ tünftig nod§ mel^r

t:^un. 5Jlag baneben ba§ Kapital ber S)eutf^en SSanf 150 ^iU. , ba§ aller beutfc^en

(Sffeltenbanfen 1900 1939 «Utitt. ^f., ba§ ber übrigen 5totenbanIen 99,7 ^Ulitt. 9Jlf.

betragen; mögen bie ©ffeftenbanlen am 3^a^re§fd^luB 1900 1583 ^11. mt Söed^fcl

unb 997 5JliE. mt SDepofiten gehabt l^aben, todl^renb bie gieid§§banf nur 1088 gjlill.

aöed^fel unb 497 «ülitt. mt. täglid^ föüige ©ut^ben nad^mie§ (bie übrigen ^lotenbanlen

l^atten 170,8 ^itt. SSed^fel, 43,7 ^iE. folc^er @ut^ben), ba§ änbert an ber be»

l^errfd^enben ©tettung unfcrer ßentratbanf nid^tg. ©ie l)at fe'^r frü^ ja^lreid^e B^eig«
anftolten gel^abt, 1875 f^on 182, 1900 330; il^re 58eamtenaal)l mar 1900 2322, mobon
663 auf ber ^Berliner Centrale. S)ie klagen, ba| fie jeittoeife ^u teuer biSlontiere,

fxnb gana falfd^; nur inbcm fie bieg t^at, :^at fie bie ^rifen 1866, 1870, 1873, 1890
bis 1891, 1900—1901 rid£)tig befd^moren. 2)ie beutfd^e ©olbmä^rung unb bie ganje

beutf(^e ^ün3cir!utation l^at fie mit ©efd^icE geleitet unb oerteibigt; fie '^at in mufter*

l^aftcr Söeifc ben ©iroberfel^r unb baS 3lbred§nunggmefen in gauj S)eutfd^lanb ein«

gerichtet, hit Umfö^e il^reS ©iroberfe^rS 1876—1900 bon 10 auf 163 gjliEiarben ^f.
jä^rlid^ gefteigert, baburd§ baS 3i^tunggmefen bercinfad^t, an j^apital unb Umlaufs»
mittein enorme Summen ber beutfdöen SSolfSmirtfd^aft erfpart. ^^xe ©inrid^tungcn

15*
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Hjerben mel^r unb me^r öon ben anbeten gto^en ßentralBanfen 16i§ nac§ Olu^Ianb unb
^apan ^tn nai^Qea'^mt. 2luf it)tc innere S^erfaffung fomme icf) nac^l^er no(i) mit
einem SGÖorte.

3Jn ^Belgien Beftanben atoei gto^e ^otenbanfen, 1822 unb 1835 gegtünbet; fie

mußten beibe 1848 i'^re 9ioteneinIöjung einftetten; bie 1850 neu gegrünbete 9tational*

bau! unter ftaatlid^cr ßeitung mit ätinlic^er SSerfafjung mie bie franaöfild^e unb beut|(i§e

Zentralbau! ^at ba§ atteinige 9toteurec^t, mit bem fie öon 31 auf 476 ^titt. f^raucS

9lotencirEulation 1851—1895 fam. S)ie uieberlänbifdEie ßentralnotenban! , 1814
gegriinbet, mel^rfad^ reorganifiert, l§at im ^otengefc^äit feine Äonfurrenj ; ^^räfibent unb
ftänbiger @elretär finb bom Äönig eingelegt. 5Die fc^toebitd^ e, 1656—1668 gegrünbete,

nur ben giei(i)öftänben unterftel)enbe 9tei(i)§notenl6anI erhielt l§au:ptfäd^ti(^ jeit 1823,
nod§ me^r feit 1863 in 5pritiat= unb 5lftiennotenl6anfen eine gro^e ^onfurreuä; fd^on

1881 bejd^lo^ aber eine Unterjuc^unggtommiffion ba§ 9luTt)ören ber ^totenemilfion aller

anbercn 3fnftitute; ba§ @efe^ bon 1897 gab ber 9leid§8banf ba§ atteinige 5lotenred^t

öom 1. Januar 1904 an. S)ie in ß'o^enliagen 1736 gegrünbete SSanf ttiurbe 1773
@taat§ban!; fie madite 1813, toie ber «Staat jelbft, SSanferott. Sie 1818 an iT^re

©tette tretenbe 9tationalBan! toar eine 5l!tiengejetttc^a|t, aber in ftaatli(i|er 5lb()ängig!eit;

fie er'^ielt ba§ 9lotenmono|)ot, ba§ fie bi§ '^eute bei)ielt; bie befonberS feit 1854—1857
june^menben anberen S3an!en ^aben fein 5^otenred)t. ^n ^lortoegen liegt bie 33anl*

üerfaffung d^^nlic^ mie in S)önemar!; nur ift bie ßentralnotenbani mit bem 9loten=

monobol gauä üon ber ßanbeSöerttetung abl^ängig ; ber ©tortl^ing toätilt bie ©ireftion

unb bie Seiter ber ^^itialen.

Öfterreid^^Ungarn ^at ftet§ nur bie eine Sentralnotenban! gehabt, fie ^ei^t

fett 1878 Öfterreid^^Ungarifd^e »an!; fie :^at 1898 in 204 ^tö^en eine S5ertretung.

;3T^re 5^euorbnung bon 1899 beläßt ii)x nict)t nur i^r ^ftotenmonopot, fonbern fteigert

auä) toefentlid^ ben (äinflu^ ber beiberfeitigen 9legierungen auf bie ganje SSanfleitung.

^n ber ©d^roeiä finb bi§ 1900 35 giotenbanten (14 Slftien*, 21 ^antonalbanJen) ent«

ftanben; il^re fid^ unterbietenbe ^on!urrenj, bie SJerbinbung be§ 5^otengefct)äfte§ mit

anberen unbanfmöBigen @efc§äften, i!)re Unfä^igfeit (tro^ mehrerer fog. ^ouforbate ber

33anfen untereinanber ^u gemeinfamer Slftion, p ridfitiger S)i§font|)oIiti!, ju genügenber

@intt)ir!ung auf SBilanj unb ßirluIationSmittel) l^aben eine fold£)e Uuäufriebenl^eit er«

jeugt, ba^ feit 1870 eine 9teformbett)egung im ©inne ber 9lotenregulierung burt^ ben

SBunb unb ßentralifation ber 9totenau§gabe in @ang fam; fie ^at einiges, aber nod^

nid^t bie ^au^tfad^e erreidf)t ; bie ©nttoürfe ju einer eini§eitlid§en 9lotencentraIbanf finb

an ben 2?ntereffen ber Kantone, ber beftel^enben SSanfen, bem (Streit über 3lftien* unb

(StaatSbanf mit fianton§* unb »unbeSmitteln ober ^priöatfa^ital bi§ je^t gefd^eitert.

^n Sftalien beftanben bi§ 1866 in ben einzelnen Staaten eine 9teil§e öon ^toten*

bauten; fie toaren faft bie einzigen SSanfen; f(f)on 1866 erl)ielt bie italienifdf)e 5^ationat=

boni eine S5oräug§ftettung ; aber e§ blieben bi§ 1893 fed§§ größere ^Rotenbanfien, beren

äu weit benu^te§ ©miffionSrei^t bie fünftlid^e S^jefulation immer toieber in falfd^er

Söeifc anftad^elte, beren Korruption ba§ ganje öffentlid^e Seben ungünftig beeinflußte.

S)a§ ©efe^ öom 10. Sluguft 1893 räumte enblid^ auf: nur brei 3lotenbanfen blieben,

bie öon ^ftalien, ^teaipel unb «Siäilien; bie beiben le^teren in befd^ränfter Stettung,

bie erftere al8 eigentlidEie ßentralban! unb für ben 3tt§lung§bienft beö Staates im

ganaen Königreid^e beftimmt. S)em Staate ift ein Sinfluf getoä|rleiftet. 5£)ie ruffifd§e,

1860 gegrünbete, au§ einer Uniaf)l befte'^enber Stnfütute bereinigte 9teid^§banf ift,

toie f(i)on ermälint, StaatSinftitut, fie l^at baS atteinige 9lotenred^t, ba§ bor attem mit

ber nun erfolgten 3lufnal)me ber Saraal^lungen be§ Staates Sebeutung erl^ält. ^t)x

Kapital betrug 1900 108 ^itt. ^f., xi)x g^lotenumlauf 1163, il^re fonftigen täglid^

fättigen «Berbinbüd^feiten 1345, i^r «Öletottborrat 1826, i^r Söedeifelbeftanb 453 2Jtitt.

«ölarf.

3tn ben 33ereinigten Staaten l^atte baS leicf)tfinnige 9lotenau8geben unb
bie mangelnbe S)edfung für bie S)e)Jofiten bon 1836—1860 bie oben fd^on gefc^ilberte

©efe^gebung ber Union 1863—1882 l^erbeigefül^rt
;
pe mad^te atten getoö^nli^en San!*
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gejd^äften unb allen öon bcn ©taaten fonaejfionierten bie ^Notenausgabe burc^ eine

lo^t ©teuex toon lO^lo faft unmöglid^. 5S)ie neuen gtational=33anfen bürfen l^eute nur

eine im SSerl§öltni§ äum 3lftien!apital beftimmte ^totenmenge ausgeben; fie muffen

5 *^/o i'^rer Dloten bar unb banebcn UnionSbonbg (bon nic^t toeniger aU V4 be§

3lftienfapital§ , minbe[ten§ aber 50 000 S)ottar) beim ©taatSfc^a^ betionieren,

fie bürfen nur 90 »^/o bie|e§ S)e^ot§ atS ^oten ausgeben, milffen V2 "/o ©teuer bom

Uiotenumlauf jaulen, i^^re glei^mä|igen 5ilotenformuIare bon bem „Comptroller" ber

aOßä^^rung in @m:pfong nel^men. S)ie f^folge mar, ba^ ber 5lotenumtoui immer mel^r

abna'^m, aEe Säanfen immer mel^r bag S)ct)oftten- unb g'^ecfgefc^äft auSbilbeten. S)er

möBige giotenumlauf l^örte faft auf, bem ^rebit ju bienen, er tourbe ein ^eftanbteil ber

im übrigen au§ ftaatlic^em ^jjapiergelb u. f. to. befte'^enben ^apiercirEuIation. ©ro^e

Ärifen mürben baburd^ ni(^t ge'^inbert ; in ber ßrifis bon 1893 l^örten 100 9tational<

banfen, 172 ©taatenbanten, 177 pxiMU Saufen auf ju ejiftieren. S)a§ Union§|(^a^amt

löft atte ^Nationalbanfnoten ein, l^at baju S)epot§ bon ben Saufen, tauft unb berfauft

Sunbesfd^ulbfc^eine , nimmt am glearingberfe'^r teil; bie ©elbrejerbe be§ ©c^a^amtS

bel^errfc^t ben ©ctbmarft; ba§ ©c^a^amt ift au einer 5lrt Unionäcentralbanf gemorben,

aber hoi) o^ne ben ©influB auf ben S)i§!ont mie eine gentralbanf, o'^ne eine ©tafticität

ber ^ftittel, toic fie bie curopäifc^en Sentralbanfen beft^en. ©eit 1894 fie^^t man bie

Unl^altbarfeit beg ©ijftemS ein, ift aber nod^ nic^t ju einer ausgiebigen 9leform gc

!ommen. 2)enn bie 1900 burd§ ba§ 2öä:§rung§gefe| gegebene ©rteidjterung ber ©rünbung

bon fleinen ^:)lationaIban!en mit 9lotenumlauf :^at amar in einem Sa^re nicöt meniger

aU 563 Saufen in Orten mit unter 6000 ©eelen gefc^affen, ben Notenumlauf fel^r

berme^rt, bie ®ef($äft§t^ätig!eit fünftlic^ gefteigert, aber bie ©runbmdngel, baS f^efilen

einer großen ekftifd^en ßentralnotenbanf nid^t befeitigt.

2ro| aller Serfd^ieben'^eit aeigen biefe luraen fummarifd^en ^^lad^ric^tcn über bie

5^otenbanfenttoi(ielung ber toid^tigften ßuÜurlänber ben oben ermäl^nten überein«

ftimmenben ©runbaug: attermärtS ftegen öie großen 6entralban!en ,
ge'^en bie !leincn

^totenbanfen aurücf ober bcrfc^minben. 2)aau :§at biel mitgcmirft: bie Unaufrieben^eit

bes ^ublifumS mit einer Überaa^I berfc^iebener Heiner ^flöten, bie fc^toer a« prüfen

finb, ba§ geringere Vertrauen, ba§ faft aEe Keinen ^flotenbanfen genoffen, bie leid^tere

unb leid^tfinnigere 9lotenau§gabe unb ßrebitgebung ber meiften feineren fonturrierenbcn

Saufen, ferner bie mangeinben füraeren, feltneren öffentlichen ®efc^äft§berid§te ber

fleinen Saufen, enbUd§ ber 3«9 3um ©ropetrieb mit att' feinen Urfad^en, feiner

Äoftenfparung überl)aupt. S)aS entfd^eibenbe war aber bod^ überatt bie ©efe^gebung,

toeld^e mit i'^ren ©^raufen ben fleinen Saufen au unbequem mürbe, bie großen 6entral=

banfen beförberte ober eratoang. Unb bie 5Jlotibe für biefelbe lag ftetS in bem_ 3"'

fammenfiang ber Notencirfulation mit ben bolfStoirtfi^aftlic^en unb ftaatlid^en ©efamt*

Intereffen, bereu S)urc^fü^rung nur in ben Rauben einer ßentralbanf garantiert fd^ien.

S)ie 3lufred^ter:§altung ber SanbeStoö^rung , ber geregelten guten ^ünacirfulation , bie

richtige ©intoirfung auf bie ©belmetaEauä» unb einful^r, bie ^erftettung einer ftetä

genügenben ©belmetatlreferbe für atte anberen Saufen, für bie ©taatSregierung unb

bie ganae Solf§tt)irtf(^aft, att' ba§ fann nur einer großen centralen Noten^^ unb 2)i3fonto»

banf gelingen; nur eine fold^e fann eine S)i§fontopolitif großen ©tilS betreiben unb

bamit atteS faufmännifd^e Ärebitgeben, atte nationale ^robuftion bon bem l^öl^eren

©tanbpunfte ber gefamten SolfSmirtfd^aft unb beS ©taat§too^l§ au§ ridl)tig leiten.

<5ine fotdlie ßentralbant ^ört, toie aud^ il^re Serfaffung fei, burd§ bie Statur ber ©ad§e

öuf, üuSf^liefelid^ ober in erfter ßinie ©eminne mad^en au motten; fie wirb ein öffent«

lid^eS 2tnftitut, fie mirb ba§ mid^tigfte Drgan ber ganaen Solf§mirtfcl)aft, baS, toetd§e§

attein ober l^auptföd^lid§ bie afuten .$?rifen befd^toören unb ber^inbern fann.

SCÖenn fona(^ l^eute für bie fapitalreid^en unb borgefd^rittenften Sölfer eine

€entralifation bf§ 9lotenbanfwefen§ ba§ 9iic^tige, ja etmaS Unentbel^rlid^eS ift, fo mar
€§ bod^ nid^t falfd^, auf ©tufen nieberer bolf§mirtfd§aftli(^er öntmidEelung unb geringeren

9ieid£)tumS mit einer 2)ecentralifation bee ÜlotenmefenS unb einer gemiffen ^iotenfrei^cit

in beginnen, ha bie ©ntftc^ung eineS SanfttjefenS überl^aupt l^ierburd^ mcfcnttid^ ge«
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förbert tourbc, unb bie lololen SSebürfniife, jotange e§ an anbeten Organen noi^ gel6tad§,

bielfoc^ jo Beffer Beftiebigt teerben fonnten.

@tne gto^e ßentralnotenfianf öerjte^t i'^re f^unftion am Beften, tocnn fie bem
©taate gegenüber eine getoifje ©elbftänbigfeit be^au^tet, unb toenn fie jtoar in engftcr

Sül^lung mit ben anberen größeren San!en fte^t, aber bod^ if)mn überlegen bleibt,

toenn fie burd^ möglic^ft öiele lofalc 9lieberlaffungen nid§t blofe bie @efd§äfte ber ^anpU
ftabt, fonbern be§ ganzen SanbeS überfielt, beeinflußt, ja &e!§errfd§t.

S^ebe ©elbftönbigfeit gegenüber ber ©taatSgetoalt öerfd^toinbet, toenn bie Sentrat*

banf eine ©taakbanf ift, mit ftaatlic£)em Äat)ital arbeitet; fie öerfäEt bann Iei(^t

fi§falif(^en Xenbenaen, bient allein ben f^inanjen, nidit ber JBolfStoirtfdiait. ^ft fie

umge!el§rt reine Slftienbanf, toirb fie toirtfd)aftlid§ burc§ S)ireftoren geleitet, bie öon ben

Slftiondren getoö^It unb felbft ©roßaftionäre finb, fo fommt fie ganj in bie ^änbe be&

@ro|fa:bitaI§, fuc^t bie ^ödjfte S)iöibenbe p erzielen, too8 meift nur im Sßiberfprud) mit

bem S)ienft für bie ©efamtl^eit möglich ift. äöenn bie franäöfifd^e 5Ban! burd)fc§nittlid^

1878—1884 19, bie italienifd^e ^lationatbanf 12,6, bie englifd^e 9,8 ''/o 3)it)ibenbe

Verteilte, bie beutfc^e aber 1876—1888 nur 5,7 ^/o, fo l^dngt bie§ nid§t aöein, aber

jum Steil öon biefem (Segenfa^ ab.

2)ie SSanf bon ßnglanb toirb öon 24 jö^rlid^ burd) bie Slftionöre getoö'Eilten

S)ireItoren, toeldie ftetg i^aufleute, nii^t S5on!ier§ finb, geleitet, ebenfo toerben bie

©ouberneure befteÜt; bie ©etoä^lten fdieiben äuerft ftet§ toieber nac^ S^a^resfrift auä;

erft nad) mehrmaliger ^Paufe ift bauernbe Söiebertoalil üblid). @§ ift eine teraltete unb
einfeitige f^orm ber SBeftimmung ber 2eiter; fie 1^ai auf bie gönälid^e ^errfd^aft be&

^erfommeng l^ingetoirft, fie Ijinbert nic^t eine gute, aber jebe geniale unb tü^ne ßeitung,.

jebe Sleform. Die S3an! bon ©nglanb ^at eine beraltete, fd^toerföEige SBerfaffung,

toelc^e bie 2lbl^an gigfeit bom ©taate bod) nid§t l^inberte, baS ^erabfinfen bon i'örer

einfügen <g)öl§e erflärt.

S)ie 9Jlel)räal)l ber euro^jöifd^en ßentralbanfen liat l^eute Slftienform, arbeitet mit

bem ^a^ital ber 3lnteil§inl)aber, fielet aber unter Beamten, bie ganj ober teiltoeife

bom ©taat ernannt finb. ^n granfreid^ fo, baß ber ©ouberneur unb feine atoei

©tettbertreter bom (Staate ernannt finb, toätirenb ba§ ÄoHegium ber Siegenten unb bie

brei ßenforen bon ber ©eneralberfammlung geto&l^lt toerben, aEe genannten aber einen

fel^r großen Slfticnbefi^ laben muffen, ^n 5£)eutf erlaub fo, baß ba§ gieic§§banf«

furatorium, au§ bem 9ieic^§fanäler unb einigen anberen 5Jliniftern unb SSunbeSratg»

mitgliebern befte'^enb, bie £)berauffid)t '^at, ba§ SDireftorium au§ ac^t ernannten SSe«

amten (urf^rünglid§ ^aufleuten unb ©taat§beamten) , bie feine einteile befi^en bürfen,.

feine SLantieme erlialten, bie toirflic^e Sßanfleitung au§ü6t, toenn nominett auc^ nur im

?lu|trage unb al§ Untergebene be§ 9leid§8fan3ler§. Unter bem 2)ireftorium fielet bie ganae

übrige SSeamtenfd^aft, bie fict) au§ .$?aufleuten refrutiert, bie burd§ längeren S)ienft in ber

gieic^Sbanf fic§ qualifiziert geraad^t, beren p^ere ©lieber eine Tantieme neben bem ®el§olt

befommen ; biefe toirb i^nen aber nid^t auSgejap, fonbern haftet bi§ aum 3lu§f{|eiben

für bertretbare SJerlufte; neben biefer faufmännifd^ unb juriftifd^ gefc^ulten ^ierard^ie

ber S5eamten fte^t bie S5ertretung ber 5lnteilgeigner, ber 6entra(au§fd^uß, au§ ber Jpautc

f^inance getoä'^lt, bie monatlid^ aufantmentritt, nur giat erteilt, bie 3öedt|felbi§fontierung

:prüft unb brei ie:butierte toä^lt, bie ben ©i^ungen beg 5Direftorium§ beratenb an»

too^nen; beibe Organe "^aben einen beftimmenben ©influß nur, toenn bie 9leic|gbanf

bem gteidt) ober einem ©inaelftaat einen über bie Statuten l^inau§gel)enben -i^rebit geben

foE. 2)iefe 3ufammenfe^ung ber maßgebenben Organe erflärt bie Seiftungen unb bie

©tettung ber 3lei(i§banf. 9tirgenb§ fonft ift ber Einfluß ber 2lftionäre fo befc£)ränft;

er genügt aber audi "^ier boUftänbig, um bie redete gü|lung mit ber übrigen SSanf«

toelt unb bie banfmößige ©ad^fenntnig ber Leitung l^erauftetten. S)ag 5ßerfonal ift fo

gef(^ult, baß ein erl^eblid^er SLeit ber übrigen »anfen ilire toid^tigften ©teKen mit in

ber gieid^gbanf unb i^ren 3toeiganftalten gefc^ulten Seuten au befe^en fud^t. S)ie S3er»

binbung gut bi^eußifc^er Seamtentrabition mit faufmännifd^er ©d^ulung mad^t ba&

Söefen beg ^erfonatg aug. @g ift eine JBerbinbung, bie toie bie ©etoinnteilung a^^f^^^^
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gieid^ unb Slüiondren l^eUfom mxtt; biefe ift neuerbingS bon 2)eut|c^lanb au§ in bie

©eje^gebung einer 9leil§c öon anberen ßentralnotenbanfen übergcgongen, fo in bie bon
•Öfterreid§, ^xantxeiä), Belgien unb Sftotien.

2öir finb am @cf)tu§ unferer ©rörtexung über bie ^otenbanfen. 2öa§ für bie

©irobanfen 1587—1620 in einigen ^anbelSftäbten , »urbe für fie 1800—1900 in

großen Staaten erreidit: eine Sentralifierung im ©efamtintereffe, "^eröorgegangen auS
unb öerbunben mit einer toeitgel^enben geje^lidien 9ieglementierung atter ®ejd)äfte. S)er

auggebilbetfte 2eil ber heutigen Ärebitorganifation ift fo nicfit ettoo öerftaatlic^t,

ober burc^ feine 35erfaffung ontifa^itaIiftif(^ umgebilbet. 2)ie SSanfteitung ift fo fon»

ftruiert, ba^ fie nid§t blo| ^o^t S)ibibenbc ma(^en, fonbern baö ©efamtintereffe öon

©taat unb S5oK§toirtf(^aft förbern toiU. S)a§ berül^mte Söort 2oo!e§, 9lotenfrei^eit

fei ni(^t§ al§ ©c^toinbelfreitieit, toirb ^eute in ber ^elr^al^l ber ßutturftaaten geglaubt,

nid^t o!^ne ba^ man ba unb bort ba§ ?totengefc^äft öieHeidit ju fe^r eingefdiränft, bie

9lote ju fel^r au§ einem -J^rebit- äu einem bloßen ^Q^^^ittel gemact)t, bie S3an!«

öertDoltung ettoaS p fe^r bureaufratifiert unb fc^ablonifiert ^at, aber im ganzen bod^

fe^r biel mel^r jum ©egen aU jum ©(f)aben ber ©taaten, toel(f)e i:^r 3^otenban!iDefen

öon 1844—1902 einer centraliftifdien unb regutiercnben 3fieform unterhjorfen l^aben,

ol^ne bod^ bie !aufmännifc§en ©ad^fenntniffe unb bie ©etoinnabfie^ten ganj auS bem
9)ted§ani§mu§ ^u berbannen.

197. 2)ie übrigen ftabtif d§»!aufm dnnif d^en S3on!en. S)a8 ^riöat«
banfiergefd§öft,bie®ebDfiten = ,S)i§fonto = ,6ffeften==,ßoIoniol*u. f. to.

SSanfen. S)er SnttoicEelung ber 9lotenbcnfen bon 1700-1900 ging junäi^ft ber

2lu§bilbung be§ ^ribaten fleinen unb großen 35an!iergefd§äftg paraÖel; l^aubtföd^lid^

bie großen 5priöatftrmen Rotten bielfad^ ]ä)on bor ben großen ^flotenbanlen 1700—1850
in ben Sentral:punften 2öefteuro^a§ eine bet)errfrf)enbe ©teEung, toie einft bie italie»

nifd^en, l)ottänbifd§en, oberbeutjd^en im 13.— 17. 3fo'^r'§unbert, fid§ errungen, ^m.

Saufe be§ 19. ^a1)x^unhtxt^ , ^aubtfäd^lid^ bon 1850—1900, jtoeigen ftd^ bann eine

Slei'^e neuer großer 3l!tienban!en teil§ al§ ©becialitöten bon ben 5totenban!en ah, teiB

entfielen fie au§ ben großen ^pribatl^äufern ober bilben fid£) in fteigenber S^^^ ^^'^'

SBir befbred^en junäd^ft bie formen ber SSanfen , bie bem foujmännifd^ * getoerbUd^en

Ärebit angehören, l^äu^tfädtiUi^ al§ ?l!tiengefeHfd§aften auftreten: bie Sepofiten«, S)i8*

!ontov @ffe!tcn* unb ^oIoniolban!en.

3fd^ fudie suerft eine S5orftelIung bon ber gnttoidelung bc§ 5pribatbanfiergefd§äft§

au geben, äöir fa^en oben (II ©. 34), ba^ ber breufeifd^e ©taat 1837 368, 1861 602

©roB'^änbler für Ärebit ä&:§lte; bie 3oEberein§ftatifti! fülirt 1861 1551 Sfntiaber bon
33 aufgefCharten mit 3183 ©e^ülfen auf. S)ie S3erufgääl§Iungen bon 1882 unb 1895
erwäl^nen 5181 unb 5969 ©rtoerbSf^ätige int ®etb* unb Ärebif^anbel als SSetriebg«

leiter, 17 608 unb 33 689 al§ bienenbeS $erfonal; bie ©ewerbeftatiftif bon 1895 ergiebt

6233 Hauptbetriebe, öon toeld^en 1605 SlEeinbetriebe, 4393 betriebe mit 2-20 ^Jerfonen,

214 fold^e mit 21—100, 21 folc^e mit 101—1000 ^Jerfonen toaren. £iefe 3a]^len

toerben un§ ein ungefähres 33ilb ber toefteurobäifc^en @nttoidfelung überhaupt geben,

toenn aud^ ßnglanb unb f^ranlreid^, Belgien unb |)ollonb S)eutfd^lanb um ein ^enfd^en»

alter ober mel)r borauS getoefen fein mögen. S)a§ getoöl^nlid^e ^ribatbanfiergefd£)äft in

2)eutfc^lanb toar bis 1840—1860 möBiö enttoicEelt, na^m bann einen au§erorbentlid§en

3luffd^tt)ung, ^aubtfäd)tid£) 1860—1882; in ben legten 3h3an3ig Sfa^ren nimmt bie 3fl^I

ber S3etriebe faum ju, aber il^r Umfang; immer erfd^eint au^ 1895 nod^ baS fleinerc

SSanlgefdfiäft als überwiegenb , 23 760 ^ßerfonen !ommen auf bie Setriebe mit unter

20, 12 818 auf bie mit über 20 ^perfonen. ^ä) füge nod^ bei, ba^ SGÖiebfelbt für

Serlin nad^tteift: für 1846 110 ©elbftänbige im 33anfiergef(|äft unb 205 Slb'^ängige,

1861 160 unb 347, 1890 1315 unb 6697. 2)a§ beutfd^e »anüerbud^ ^'ä^t 1898 für

»erlin 410, für 35reSlau 33, für ^ranffurt a. €. 135, für Hamburg 65 ^ribatbanlen

auf; baS fönnen nur bie größeren t^irmen fein. S5ieKeid^t fbrid^t auS biefen Qaf)Un

aber aud§ fd^on ber feit 1885 ftar! einfe^enbe SluffaugungSproje^ ber fleinen SSanfierS
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burd) bie großen S3onfen. 5Jlit ben ©ifenbo^nen unb XtU^iap^tn , ben junel^menben

i^iltalen ber großen 23an!en fe^te er ein unb nal^m neuerbingg rafd) p.
S)ie Slufgabe be§ alten ffeinen SofalbonfierS toax, ben il^m ^)er|önü(^ befannten

Äunben SBec^fel* unb Äonto!otxent!rebit ^u geben, üon il^nen S)et)ojtten anjunel^nten,

für fie 6|fe!ten ju faufen, ^u öerlauien unb aufäubetoal^ren, i^nen fetlönlic^en 9tat ju

erteilen, unter Umftänben für fie @^eIulation§gejc§öfte an ben SBörfen auszuführen.

©d§on in bem ^Dia^e, ö3ie le^tereS 3una|m, fragte e§ fii^, ob bie Äunben an ben tteinen

Orten nid§t lieber, um e§ p berbergen unb ©^jefen ju fparen, fid) an eine größere

33on! in ber .^robinjial» ober SanbeS^au^tftabt toanbten. ^n jeber größeren ^rifi§

fiel bon ben tteinen S3an!ier§ eine gewiffe 3^^^; fie berloren fo bielfad^ ba§ äJer*

trauen, toä^renb eä größeren SBanlen mit regelmäfiiger 33ilanzberöffentli(i)ung leichter

erhalten blieb.

2)ie größeren fä^igften ^riöatbantiers an ben .^auptl^anbeteblä^en finb im Saufe

beä 19. Sfal^rl^unbert fucceffiü über ba§ blo^e lofale .^unbengefd^äft l^inauSgetoadifen.

@ie fammelten gro^e 35ermögen unb tonnten e§ fo toagen, 3"ÜTften unb 9tegierungen

gro^e Ärebite p geben, SlItiengefeEfd^aftcn ju grünben, frembe 3lnleit)en 3U übernelimen,

Sbetmetattfianbel ju treiben, frembe äöed^fel ju taufen u. f. m., unb bod^ baneben i^re

ölte Äunbfc^aft meiter p bebienen. ^1)xt @efc§äfte berbanben fid^ nod^ lange ba unb

bort mit SBarengefd^äften. ^n (Snglanb lieifeen fold^e gro^e 5|}riOatbant^öufer toie 5. 33.

bie 9lot^f(^ilb, 33aring, -putl^ u. f. n». noii) übermiegenb merchants, jumal wenn fie bor

attem mit eigenem Kapital arbeiten, nid^t ben ©d^mer^junft in ba§ 2)ebofiten-- unb

S)i§!ontogefd§äft berlegt l^aben, gro^e ©ijetulationen betreiben. 2lber fie berfd^toinben

me!§r unb me'^r in Sonbon, ge^en in ^ftienbanten über. 9lad§ pfiffe finb 1810 40

fol(|er großen ^rtbatbantfirmen ''JJtitglieber be§ Slearing'^aufeä gemefcn, 1873 nod^ 17,

1900 nur nod^ 3, 3lud§ in Berlin, i^rantfurt a. 5DI. , ^ari§ finb nur nod^ 9tefte

foli^er großen ^pribatfirmen bor^anben : in SSerlin 3. 33. bie 5Jlenbel§fo^n, 33leid£)röber,

SBorfdtjauer , Traufe u. f. m. 3?aff6 meint, in ber engtifdjen ^ßrobinj erhalte fid^ ber

^ribatbantier me^r als in ben ßentralpuntten ,
gel^e aber bort teilöjeife aud; in ben

tt)ud£)erifd^en ^fanbberleil^er über. 5lnbererfett§ ertiatte fid^ ba8 englifd^e 5prit)atbanfier=

gefd^äft too^l ettoaS rm^x aU ba§ beutfd^e be§l§alb, toeil bie englifctien ©parfaffen alleS

Kapital in ©taat§fd^ulbfd)einen anlegen muffen, unb bort nid^t§ berart toie unfere

ftäbtifc^en unb länblid^en .^rebitgenoffenfd^aften , unfere ^t)botl§eEenbanfen, ^faubbrief*

tnftitute u. f. to. ejiftiert.

@^e mir nun aber bie fiegenben unb fid^ tiergrö^ernbcn 3lttienbanlen betrad^ten,

fei bie ^emertung eingefd^oben, ba^ bie ältere .^ebitorganifation mit ben jal^lreid^en

heinen SoMgefd^äften bon ^ribatfirmen unb einer ober ein ^aar 5lotenbanfen

in ben meiften ^ulturftaaten , tro^ mancher S5erfd§ieben!^eit im einaelnen, im Filter

ber (Snttoidelung u. f.
to. bodt) im großen unb ganzen mel§r übereinftimmte als

bie 1840—1900 ftd§ auSbilbenbe S3anfentwidelung, bie ttiefentlid^ in Slftienform unb

mit june^menber SlrbeitSteilung ftd§ öottjog. ©c^on ba§ ganj berfd^iebene 2lttienred§t

bebingte gro§e Unterfd^iebe (in ©nglanb 3. 33. toirb baä Kapital bielfad^ nur bis p
1/3—V5, oft nod^ toeniger, in ©eutfd^lanb gana eingep^lt); bann toaren bie Ärebit=

fitten unb 33ebürfniffe fe'^r Oerfd^ieben, bie SDiffereujierung ber Saufen fd^lo^ ftd§ an

bie gauj öerfd^iebenen Slufgaben, meldte bie einjelne S3olt§tDirtfd§aft fteKte, an. S)e§l§alb

ift eine fummarifd^e 2)arftellung be§ neueren 33anftoefen§ fel^r fd^toierig; e§ fel^lt aud^

noc^ an ben entfbred^enben SJorarbeiten. 2öir muffen un§ !§ier baraiif befd^ran!cn,

ben toic^tigen Unterfd^ieb ber englifd^cn unb beutfd^en refp. ber tontinentalen ßnttoictelung

urj Ooräufül^ren. —
©nglif^e 3l!tienban!en mürben erft 1826 unb a^ar 65 ^Jteilen üon Sonbon

entfernt, 1833 in Sonbon erlaubt; bie erfte gro^e Sonboner 33ün!, bie „Sonbon unb

3[Öeftminfter" tourbe 1834 gegrünbet; 1879 gab e8 (o|ne bie kolonial* unb bie fog.

fremben SSanlen) 79, 1885 110, 1901 mieber nur 77 infolge ber 35erfc^melpngen

;

baneben 10 fc^ottifi^e unb 8 irift^e. ;31§r ^auptpaffiögefc^öft ift bie ©ammlung öon

S)epofiten; bon 1840—1860 an wirb e§ attgemein üblic^, ba^ atte ©efc^äftSleute,
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•attc bemittelten gantilten bi§ in ben unteren ^Otittelftanb, il^re ^inna^mcn einer fSant

übergeben, burc^ fie jal^len ; bie S)e|)ofitenban{en berftanben burd^ i'^r f^iliatenne^ überatt,

auf bem Sanbe, in ieber SJorftabt .^unben ju werben. S)ie Sanfen jatilen feine ober

geringe 3infen für bo§ niebergelegte ®elb; bie 3)epofiten ber oben genonnten Söanfen

ftiegen big 1879 auf 198 «ülilt. $fb. Sterling, bi§ 1901 ouf 541 miü. ^Ifb. Sterling

(ögl. oben ©. 193 bie 33emerfung über ben ftati[tif(i)en @inn ber eiigüfc^en ®e|)o[iten).

S)ie großen S)epofiten ertauben ben S3anfen, mit mäßigem eigenen .Kapital auä^ufornmen;

ba§ eingezahlte beträgt burc^jd^nittlid^ nid^t 1 ^Jtill. ^fb. Sterling, ^fixt .Waffen«

l^altung ift aut^ mä^ig; fie öerlaffen fic^ auf bie ^anf öon ©nglanb. ^^x ^aupt-

^affiögefd^äft befielet in 3Bed^felbi§!ontierung , Sombarbbarle'^en unb i?ontoforrent!rebit

ol^ne S)ectung auf für^efte 3^itj S^jefulation^» unb ©rünbergefd^äfte mad§en fie nid^t.

@§ l^anbelt fid^ um folibe, gleichmäßige, für bie länger fc^on beftel^enben S3an!en

nid§t fe^^r rentable SSetriebe; i^re 3;ptigteit ift nod§ baburd) erleid^tert, bafe fie i'^re

Sßed^felbiSfontierung ju einem großen Seil nid^t felbft, fonbern burd^ bie 2Gßed)fetma!leT

beforgen.

S)iefe ?)tatler l^aben frül^er nur aroifd^en ben .^rebitfuc^enben unb ben SSanfen

öermittelt; fie finb bann me|r unb mel|r felbff^aftenb in ba§ ©efd^äft eingetreten, ftnb

bamit felbft ju ißanfier§ getoorben. S)ie größten l^aben fidi ^u SlftiengefeEfc^aften au§^

getoeitet, werben je^t al§ S)i§font]^äufer beseid^net; e§ gab fd)on 1880 brei fold^er in

ßonbon neben ettoa 30 aBed^fclmatlerfirmen. Sie tonnen biEiger aU bie S)epofiten<

bauten bisfontieren , weil fie fid^ arbeitsteilig auf fpeciette @ef(|äft83Weige befd^ränfen,

in il^nen eine öiel größere ^erfonen= unb Sad§!enntni§ l^aben. ^^u eigenen 5Jlittel

unb il^re eigenen S)epofiten ftnb nic^t groß; fie arbeiten Wefentlid^ mit ^a|)ital, baS
il^nen bie S)epofitenban!en für gan^ furje 3^^^ anöertrauen, ba§ fie il^ren Äunben
etwas teurer geben al§ fie e§ erhalten; ba il^re Äonturrenj untereinanber fe§r groß ift,

fo ift il§rc ©efd^äftSfü^rung meift ju gewagten Ärebiten genötigt; in ber ^dt ber

ÄrifiS, Wenn bie S)epofitenbanfen i'^ren ßrebit an fie einfdaraufen , wirb il^re SteEung
gefä^rbet. 2)ie großen ^rifen in Snglanb begannen ftetS mit bem f^att öon 2)i§font»

Käufern. S)ie größten faufmännifd^en iöanferotte 1857, 1866 unb 1890 betrafen

S)iSfont§äufer. Sie ^aben öor allem au(^ baburd§ gefünbigt, baß fte il^re 5?uttbcn

Söed^fel auf fid§ jiel^en ließen, fie acce|)tierten unb fo biefen möglid^ machten, bie

3lccei)te bei großen 23anten günftig ju biSfontieren. Sharing SSrot^erS ^tten öor il^rem

3ufammenbrud§ 1890 auf nid^t 4 miU. ^% Sterling eigenes ^aijital 17—20 ^iU.
üPfb. Sterling ^Icce^jte auf fid§ laufen. Seitl^er l^at fic^ biefer ^cce|)tfrebit jiemlii^

cingefctiränft. 3faffe glaubt, baß bie Söei^felmafler unb SiSfontpufer fünftig burd§

bie 2öu(^t ber Äonturrenj jum SSerfd^winben gebracht werben, baß bie S)epofitenban!en

bod§ mit ber 3eit fie auffangen, il^re ©efd^äfte in bem 5Jloße an fic§ ^iel^en Werben,

toie fie fic§ auSbe'^nen, burd^ f^filialen überaE l§in SBerbinbungen belommcn.

3ift ber SSoraug biefeS englifd^en S)epofiten* unb S)iStontbanfft)ftemS, baß eS öon
^|)efulation8*, 33örfens ©rünber», Slnle'^engefd^äften mit il^ren ©efa^ren ^d^ fem l^ält,

\>a^ e§ in engfter gü^lung mit Söarenl^anbel unb SGßarenprobuftion biefe genau lennt,

unterftü^t unb lentt, baß e§ bie ganae SBeüölferung ^ux Sparfamteit erjie^t, aEc
3o^lungen felir biEig burd^ bie ßl^edfS, baS Umfd^reiben unb bie (Jlearing'^äufer abmad^t,

fo entbel^rt e§ boc^ aud^ ber Sdiattenfeiten nid^t: eS wirb über ju wenig eigenes

Kapital, 3U großen SJerlaß auf bie 33arreferöe ber 33anf öon ©ngtanb, über ju ftarfe

SluSbel^nung beS 8ombarbgefd)äfteS, bei bem aud^ unfic^ere ^Papiere genommen Werben,
über fteigenbe ^onlurrenj ber SSonfen unter fidt), abnel^menbe ^Rentabilität unb unüber-
fid^tlid^e tümmerlid^e öffentlid^e 2luSweifc geftagt.

S)ie S5orauSfe^ung ber im ganzen foliben 2)epofitenbanfen War, baß für bie

gewagteren ^rebitgef^äfte eigene Organe entftanben. Einmal bie ßolonialattienbanfen,

bann bie fogenannten fremben ?lftienbanfen, enblic^ bie financial Companies, Trusts u. f. w.
S)ie fämtti(|en ©efd^äfte biefer 9lrt lagen früher in ben -^änben ber gana großen ^riöat*

firmen, ber Merchants. Sie Ratten baS internationale unb toloniate ©belmetaE*,

aQBed^fel=, 3lrbitragegefd^äft , wie ©rünbungen unb Staatsanleihen in ber |)anb, "Ratten
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üBeratt il^re SBettretet. i^e^t fiefte'^en 30 Äolontalbanfen , bie arBeitäteilig bie @e(b*

unb ^rebitgej(f)äfte mit ben engtifcEien Kolonien bejotgen; faft ebenfo öiele „fxembe"

SlftienBanfen, toelc^e bie gleictien ©efdiäfte mit ben anberen (Staaten erlebigen; unter

il§nen finb aud) gro§e nid^t englifd)e ©efc^dite, toie bie S)eutfd§e 58an!, ber Credit

Lyonnais, toeld^e ben engtif(i)en S3anfen ein gut 2:eil ber ©elb^ unb ilrebitbermittelung

nac^ il§ren ^eimatlönbern abgenommen l^aben.

'^aä)tn bie|e 33an!en |(i)on gro^e 5lnle{)en§= unb ©rünbergefd^äfte , jo t^un e§

no(^ me^r bie befonberen Sinanj* unb 3;ruft*5lftiengefett|d§aften, bie neben i^ren Slftien

Obligationen ausgeben; fie finb ^fiad^bilbungen be§ ^Jarifer Credit mobilier, mad^en
gro^e £):perationen toie bie beutf(^en ©ffeftenbanfen, aber ol^ne i^r gro|e§ Kapital unb
ol^ne ba8 getoöl^nlid^e Sanfiergefd^äjt bamit ju öerbinben. ©ie l^aben fid^ 1887—1895
in ben 9tu| ber Unjolibität gebract)t; biete tooHten bem ^riöatfapitaliften bie Einlage

in 2l!tien unb gffeften abnel^men; mand^e liaben e§ mit ©ejc^irf unb @!§rlid^!eit, mand£)c

o'^ne ba8 getlian, toaren toe|entlid§ auf bie ©r^ielung fd^toinbelliafter ©etoinne unb l^o'^er

S)ire!torenge'^alte gerichtet. Stiele finb bamalS gefatten. —
3lui bem kontinent, f^eciett in S)eutfd§lanb , toar bie @nttt)ictelung eine ganj

anbere. 5ileben bie 9lotenban!en, welche man im ganjen bi§ 1850, ja big 1870 al§ „bie

S3an!en ül^erl)aut)t" anfal§, mußten in bem Ma%e, mie il^nen gefäl^rlid^ere ©efd^dfte,

folc^e mit längerer Q^eftlegung be§ Äapitalg toerboten tourben, anbere ^rebitanftalten

treten, ^^ür bie ©rünbung bon ^Ittiengefeltfd^aften, bie Überfü'^rung bon großen ^ribat»

gefd^äften in Stttienform, bie Q^inan^ierung ber ^ttien, Obligationen, (Staatsanleihen

mu|ten fac^tunbige, arbeitsteilig l^iefür gefd^ulte gro^e fa^jitolfräftige Organe entftel^en»

Überatt moÖten 9tegierungen unb ©efd^öftSloelt bon ber 5Rono:j3ol^errfd^aft ber ganj großen

überreid§en ^ribotfirmen , ber 9iotl§fd^ilb8 , SinaS u. f. vo. loSfommen. Söie man in

5preu§en ju fold^em 3tt'eci im 18. 3^al^rl§unbert fc^on bie ftaatlidtie ©ee^anblung gegrünbct

]§atte, fo f(i)uf 9tat)oleon III. unb bie alten ©ocialiften, bie ©ebrüber ^ereire, ba§

9liefeninftitut beS Credit mobilier, baS mit feinem großen .Kapital, feiner genialen aber

leic^tfinnigen @efd§äft§fül§rung , feinem ©rünbungS* unb SSörfenfc^toinbel ba8 S5orbitb

für biete anbere ^nftitute auc^ au|erl§alb 5tan!rei(i)§ mürbe; einige 3al)re jaulte c§

enorme S)ibibenben, enbete bann aber mit großem Ärad). S)ie öfterreic^ifd^e @elb=

unb ®eburt§arifto!ratie fd^uf 1855 in äBien bie ^rebitanftalt für ^anbel unb ©etoerbe

;

in SSerlin enttoidfelte fid^ bie S)i§!ontogefettfd)aft ju äl§nlid§er @efdt)äft§fü:§rung, unb neben

ilir entftanb bie (S)ormftöbter) S3an! für ^anbel unb ^nbuftrie in 3Xnlel§nung an baS

5parifer 5!Jlufter. S)ie beutfd^en Meinftaaten unb il^re f^ürften aeid^neten fid^ auf biefem

©ebiete, toie auf bem ber 9lotenban!en, burd^ eine nid^t unintereffierte greigiebigfeit ber

Äouäeffionen au§; in ber 3ftt 1869—1875 tourben bie größten ber anberen i^eute in

S)eutfd()tanb tl^ötigen ßffefteu' unb 6^eIulation§banfen gegrünbet; bie ^Befreiung ber

5l!tiengefettfd^aften bon ber ftaatlid^en Äonjeffion förberte bie SSetoegung ebenfo mie ber

gefd^öftlid^e Sluffc^toung unb ba§ :pra!tifd§e 35ebürfni§. S^^^^^^^^^ folc^er Saufen brad^en

1873—1879 mieber äufammen. @§ toerben in S)eutfd^lanb 73 Saufen überl^aupt mit

432 miü. mi aufgeaäp, bie 1873—1878 liquibierten. 2lud^ fpäter brad^te jeber @e.

frf)äft§auffdt)mung ioieber unfolibe unb folibe 9leugrünbungen, gro^e ^apitalberme'^rung ber^

beftel^enben SBanfen. ©ine ber fct)limmften ©rünbungen toar bie ultramontane ^4^arifer

Union generale mit i'^ren in öfterreid^ unb fonft toeitberbreiteten Stod^tergefeEfd^aften ; if)v

3ufammenbrud^ 1882 bebeutete für granfreid^ eine Ärifig. ^au^tföd^lidt) in ben 3luf»

f(^toung§^eriüben 1879— 1882, 1887-1890, 1895—1900 erfolgte bie 5lu§be^nung ber

©ffeftenbonfen in S)eutfct)lanb unb anbertoörtS, aber aud^ il^re im ganzen folibere

@efc^äft§fü:§rung fe^te fid^ in biefen legten ätoanaig Satiren burdt). fjür bie ^df)xt 1875

unb 1878 fü^rt S- Safd^ 37 unb 52 beutfd^e Saufen, bie nic^t Violen, unb nid^t

.^tlpotl^efenbanfen finb, an; bon 1883 an l^aben toir bie ©tatiftif beg beutfd^en Öfonomift,

toeli^e bie Saufen mit 1 ^JliH. 9Jlf. J^apital unb barüber umfaßt: eS finb 1883

71 Ärebitbanfen , 1891 95, 1900 118, barunter 5 mit über 100 «ülill. «Ulf. eigenem

Äopital (2)eutfd^e, 5Dre§bener Sauf, S)i§fontog«feEf(^aft , ©d^affl^aufenfd^er Sonfberein,

Sanf für ^anbel unb Snbuftrie), 4 bon 50—90 miU., 10 bon 30—42 «ülitt. «Ulf.
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Man i)at biefe 33anfen haVb als ©rünbungS-- unb (5))efulution§Banfen, Balb al8

£epofiten* unb S)i§fontobanfen beaeid^net, ftü^er aud^ 3fnbuftrie= ober Ärebit=, neuer*

bingS ßffettenbanlen genannt. 3t^re ^Benennung ift beStoegen fc^toterig, toeil i^rc

ßigentümlid^Ieit eben barin befielt, ba^ jte in i^rer ^ei^rjal^l baS getoö^nlid^e S3an!*

gej(i)äit (2)epofiten<, 2)i§!onto*, 2ombarb=, Äontoforrentgefd^äit o^ne ^Notenausgabe) ber*

binben mit bem ®rünbung§=, gffe!ten= , 3lnlel§engef(^äft unb ber S^jefulation , bie an

bieje legieren ^toeige fid^ anfd^UeBt. ^anc^e l^aben bejonberS 1853—1873 jtc^ faft

augfc^Ue^lid^ auf bie|e getoagtc, jpelulatibc 3:§ätigfeit getoorfen: jober Credit mobilier

in ^ari§, bie 2)armftäbter i8an! in i^ren Slnfäugen, fpäter aud) noc^ manche anbere

ber großen ^parifer, berliner, Söiener, S3rüjfe(er Raulen. Slber jc^on toeil nur in ben

öorüberge^enben ^auffeja'^ren bieje ©ejd^äjte bie 5lrbeit§fräite unb ba8 i?a^ital be*

fd^äftigen, fa^en jtd^ boc^ alle bieje Saufen immer toieber genötigt, baS folibc ßunben*

gefdf)äit baneben ju treiben; unb man toirb fagen lönnen, je mel^r fie eS traten, je

größer il^r joUber Äunbenireig tourbe, je mel^r fie gitialen bafür errid^teten, befto feftcr

unb angejel^ener tourbe il^re ©teEung, befto größer lonnte aud^ i'^r @rünbung§»,

6ffe!ten=, ©iefutationSgefdtidft toerben, befto fegenSreid^er toirtten fie auf ^förberung unb

^Belebung ber i^nbuftrie. Slber natürlich liegen in ber SSerbinbung biefer jtoei ber*

fd^iebenen 3*eige be§ ßrebitgefd£)äite§ getoiffe ©efa'^ren; fie muffen nur burd^ Statuten

unb ©efd^öitSfü^rung , burd§ bie i)ö^e ber ben einjelnen 3ttJeigen pgetoanbten 3)tittel,

burd^ bie rid^tige 5lneinanberbaffung ber Slltiöa unb ^offiba möglidtift in ben |)inter*

grunb gefd^oben ober ganj befeitigt toerben. 2)a§ ißer'^öltniS ber lüräer föttigen S5er=^

binbUd^!eiten au ben rafd^ realifierbaren Mitteln ift aud§ l^ier baS ©ntfd^eibenbe.

;3ebe @ffe!tenban! mu^ möglic^ft ein großes eigenes Äabital, eine gro^e 9ieferöe

l^aben, bie beibe i'^r nie entzogen toerben fönnen; fie barf gar feine ^flöten ausgeben

unb barf ebenfotoenig ju öiel fur^fid^tigc Slccepte auf fid^ laufen ^aben; bie :^df)l ber

2)e^ofiten, bie i^r tägU(^ abbertongt toerben fönnen, barf nid^t ju gro§ fein
;

fie nel^men

beffer baneben aui^ einmonatlid) , '^albjä^rlid^ fünbbare; it)re Sombarb= unb Steport*

anlagen toerben größer fein bürfen als bei ber 91otenbanf, aber bie Einlage in guten

Söedtifeln ift audt) für fie baS ©idierere; ein großer ^^often Slftien unb ©ffeften u. f. to.

liegt im SBefen ber ßffeftenbanf. Sd) füge bie .^aubtboften ber 3fa^reSauStoeife beS

beutfd^en Öfonomift für bie beutfd^en ©ffeftenbanfen nad^ brei ^a^ren bei.

1883
1891
1900

3at)l ber

35anfen

71

95
118

Äaffc äßec^fel

100
206
321

5lftiba in ^Jitllionen aHarl.

Sombatb§ effeften«, |))5p6tl)e{en=, 3)it)etfc

citifc^l. 9teport§ fionfortialbeteiligungen Debitoren

453 223 247 886

793 306 347 1365

1593 597 741 3602

1883
1891
1900

3abl ber

SBonfen

71

95
118

5ßafftba in aJliUionen OJUrf

5lftienfapital 9{eferbe Ärebttoren 2)cpoftten 3tccc))te

705
1053
1959

90
191
394

498
895
2130

250 346
385 503
997 1294

2)it)tbenben

abfolut o/o

49 6,99
64 6,11

140 7,18

^aä) biefen 3ttT§len finb toeber bie Sombarbbarlel^en, nod§ bie (Sffeften gegenüber bem
eigenen Äa^jital unb ber Itaffe anormal ^odt) ; bie Siepofiten finb burd§ bie ^affe über

ober ju Va, burdt) Äaffe unb 2öe(^fel überreid^ gebecEt; immer aber ift auS biefen

3a^len bie Sage unb Siquibität ni(^t flar ju erfel^en, ba man nid)tS ^^lä^ereS über bie

ÄTcbitorcn unb 5)ebitoren, über bie 5lrt ber ©ffeften erfal^rt, auc^ auS biefen 3<i^ten

nid^t ermeffen fann, toeld^e ©efa^ren baS ftarfe Slntoad^fen ber Slccebte in fid^ fd£)lie^t.

S)er S5ortourf, ba§ bie ©ffeftenbanfen baS 2;ebofitengefci§äft nid^t gel^örig enttoicfelten,

erfd^eint nid^t gered^tfertigt
; fie l^aben i^re S)epofiten 1890—1899 um 244%, bie

cnglifd^cn StointftodCbanfen nur um 161 °/o gefteigert (Slbolf SBeber).
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- 2)ic Kernfrage Bleibt immer, ob fie ba§ ÖJrünbungSgefd^dft, bie @ffe!tenj|)efulation

anftänbig unb rid^tig Betreiben, ob fie nid^t bö§ 5pubU!um 3U fel^r ^ur Sörfenjijetulation

öerfü'^ren, unb ob fie baneben ba§ getoö'^nliiiie S3an!gejd§äft entjpred^enb förbern, ^anhd
unb Snbuftrie burd§ i^re ^rebitgebung richtig lenfcn, im rediten Slugenblirf äurürf*

Italien, im redeten bortoörtS treiben.

S)a§ @rünbung§= unb @mif[ion8gefc£)äft ift ein l^eitfamer unb bered^tigter B^eiS
i^rer St^ätigfeit; er toirb tjiel befjer öon großen in ber öffenttid^leit fontroHterten

6ffeltenban!en betrieben aU öon ^ribaten unb bon fleineren unbefannten Saufen. @§
liegt am beften in ben .öänben ber gro^eu genialen, teilmeife freilid^ oft aud^ fd^tüinbel«

liaften uub getoiffenlofen, teiltoeife aber auc^ peinlidC) e'^rlid^en, bie gro§e SJerantttJortung

botl fülilenben 35an!bire!toren, toie fie "^eute an ber ©pi^e bieler Sffeftenbanlen ftel)en.

S5on übernommenen Stnlel^en, gegrünbeten Slltiengefettfd^aften muffen bie SSanfen gro|e

SSeftäube längere 3eit iu ben ^önben behalten, um bie Äurfe ju :^alten, bie Söernjaltung

ber neugegrünbeten (Sefettfd^aften äu beeinfluffen. 3lber natürlid§ muffen fie bann uai^ unb
nad§ fid^ toieber bon biefen Saften befreien, um i§r .^a^jital neuen S'^^ätn jujutoenben.

@ie muffen babei an ber S3örfe bie bon i!§nen eingefülirten Sffeften laufen unb berlaufen

;

aber fie foEen nid^t lünftlic^ bie ^urfe beeinfluffen, um tt)efenttid§ burd^ gemad^te ,^ur8=

änberungen gro^e @pefulation§getoinne ju erzielen. 5Jlod^ toeniger fotten fie burd^ über*

mäßige ©rteiditerung be§ ÄrebitS an SSörfenfpelulanten (in i^orm bon 3lccepten, Sombarb§,
9le:port§) bie ©Jjelulation ber ^ribaten unb berufsmäßigen ©iielulanten an ber SSörfe

fünftlid^ förbern, nur um ^o^t ^^robifionen ju berbienen ober gar um i^re @))e!utation§«

lunben burd§ gefdt)icEte ^anöber um il^ren 33efi^ au bringen. S)ie 33an!en, toeld^e fid^

folc^e unb anbere «Sünben in ju ftarler äöeife ^n ©d^ulben fommen laffen, faEen ja nun
bielfad^ in ben S|)od§en ber ,$?rifi§, toie fo biete 1873—1875, toie 58ontouj (Union generale)

1882 in 5pari§, wie 1890—1891 uub 1901 einzelne beutfd^e unb englifd^e große Käufer.

S)amit toirb bie ßuft gereinigt, aber e§ fragt fi(^, ob auf bie Siauer unb ob toirliid^

bie größeften ober nur bie bummen ©ünber falten. 2lud^ crfte, ^eute nod§ befte^enbc

, €ffe!tenbonfen ^aben fd^toer gefel^lt, fid§ unb il^rcn Äunben 3Jerlufte bon 5!Jlittionen

jugefügt, i^re enormen S)eficite oft lünftlid^ jugebecEt, jute^t toieber burc^ glüdElid^c

neue «Sjjelulationen unb g^ufionen ausgeglichen. 3lber ein ^ortfd^ritt aum SSefferen

fd^eint bod§ bei beu großen beutfd^en @ffe!tenban!en borl^anben ^u fein. Sie Öffent«

tid^feit Jtoingt fie baju, bie Erfahrungen ber frü'^eren Ärifen l^aben gut getoirlt.

2)a§ laufenbe ^unbengefd^äft '^aben bie befferen Sffeltenbanlen S)eutfdt|lanb§ , toie

bor altem bie S)eutf(^e San!, mit ©nergie unb (Sefd^icE auSgebilbet
; fie §aben babei bie

?lufgaben ber beutfd^en Sol!§toirtfd§aft ju .^aufe unb auf bem 3Qßeltmarlt mit toeitem

SSlidf erfaßt, bie 3^nbuftrie= unb ©jportenttoictelung mad^tbolt geförbert, bietteid^t el^er

ju fel^r burd^ bittigen lurjen ^rebit aud^ ba geförbert, too bie ®efdt)äfte nur mit eigenem

^a|jital, ni(i)t mit S3an!!rebit, ber ple^t immer unfid^er unb Iura bleibt, fid^ Ratten

auSbe^nen fotten. ©ie "^aben aud^ in ber 3^^^ ^er Ärifen fid^ baburd§ mel^r unb mel^r

betoäl^rt, baß fie bie Steid^Sban! in bem Semül^en unterftü^ten, gute unb folibe @efd§äftc

äu Italien, fotoie baburd^, baß fie fattenbe ©efettft^aften ol^ne eigentlid^en ÄonlurS au

fanieren, auf neue ©runblage o^ne ju große Serlufte für bie ©laubiger ju ftetten

fuc^ten. (Sie finb unbered^tigten :plö|li(|en S)epofitenlünbigungen nic^t o|ne SJor*

Bereitung unb ©efd^icf entgegengetreten; eine ber berliner Saufen bermod^te in ber

legten Ärife bei einem 5De|)ofitenfturm mit ^ülfe onberer ^fnftitute in toenigen Etagen

60 «ölitt. 5Jlf. aurüdäuaa^len, toa§ 1873, ja 1890 faum möglid^ getoefen toäre.

Sommer fann nodt) biele§ beffer werben ; unb in Betten ber J?rife, toie gegentoärtig

(1900—1902), toerben gteformen atter 2lrt geförbert. Siele SOBünfc^e finb berechtigt,

toie eine größere @infd)ränfung be§ ^IcceptlrebitS, ber in feiner Entartung jur 9ßed^fel=

reiterei fül^rt, eine biel größere gnt^ltfamleit in ber Segünftigung beg SörfenfpielS

ber 5pribaten; ferner bie ^orberung eingel^enberer, l^äufigerer öffentlidt)er Serid^tc, bottenb§

umfangreid^er öffentlid^er Sfa^reSberid^te ; bie je^igen berfd^leiern bie ©efd^äfte oft mel^r

aU fie fie barlegen. Ob unb toie toeit man burd^ (Statut ober (Sefe^ nad^ bem Sor«

Bilb ber ^lotenbanfgefe^gebung bie S)edEung ber 2)epofiten, bie 3lrt ber erlaubten unb
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unerlaubten ©efd^äfte nä'^er fefttegen fönnc unb folle, ift eine offene gxage : eöenfo ob il^nen

bie 3lu§ga]6e öon üexaingtid^en Dbligationen unb auf toetd^e ÄünbigunsStermine erlaubt

fein fott, toie einft ber ©eefianblung, oö fie il^re eigenen 3l!tien beleilfien ober äurücEfaufen

bürfen, ob i^nen für ®runb* ober $t)pot^e!enertoerb eine ©c^ranfe gefegt tt)erben fott^

ob il^nen bie eigene 33örfenf^)efulotion, bie Sermingefd^äfte öertoelirt ober erfd^toert Werben

follen ? 2Bir wollen auf att' biefe i^ragen nic§t näl^er eingel^en. Sine anftänbige 5praji§

:^at öielfac^ ber ©efe^gebung, bie !ommen toirb, öorgearbeitet.

S)ie rabifate gforberung, ba| bie fontinentalen ©ffeftenbanJen fic^ nac^ englifc^em

SSorbilb in reine S)et)oftten= unb S)i§!ontbanfen unb in reine @ffe!tenban!en fd^eiben

foEen, ift praftifd^ ni(^t erfüEbar. S)ie rid^tige 5ßerbinbung beiber B^'e^QC ^^t, toie

toir glauben, me^r SSorteile al§ 5^ac^teile, bürfte namentticEi ba^in toirfen, ba| bie

S3an!en nid^t auf bie f^orcierung be§ 6Jrünbung§gefd§äfte§ angeroiefen finb, fonbern

biefe§ unter a9erücEfid)tigung ber aügcmein öol!§wirtfd§afttic§en Sfntereffen betreiben

{önnen; too biefe SSerbinbung eingelebt ift, !önnte fie nur öerboten toerben, tocnn

ungeheure 3JliMtönbe öorl^anben toären, toaö je^t nid^t ber f^att ift.

Sinigeg f)at pxafti]ä) ba§ ®efd§äft§bebürfni§ au§ bem UmfreiS il^rer ^'^ätigfeit

au§gef(^ieben : e§ finb aud) auf bem kontinente befonbere kolonial* unb überfeeifd^e

SSanfen entftanben, toeld^e fretlitf) teiltoeife in enger ^^ül^lung unb ^perfonalunion mit

ben Sffeftenbanfen fielen. Unb ebenfo l^aben fid6 Sruft^ unb f^inanagefetlfd^aften ge*

bilbet, toel(^e, toie 3. SS. bie ©ifenba^rentenbanl in f^ranffurt a./9Ji. auStoärtige SJicinal«

eifenbal^naftien, überhaupt 2lnlagetoerte ertoirbt unb öertoaltet, bie ba§ ^ßublifum nid§t

leidf)t fauft, nicl)t beurteilen lann.

S)iefer bifferen^ierenben Setoegung fielet aber eine entgegengefe^te centralifierenbe

in ©nglanb, toie auf bem .kontinent gegenüber. ^Had^bem fd^on feit ben 1860 er unb
1870 er Sfo^^en bie großen @miffion§banlen 3U einäelnen Äonfortialgefd^äften unb balb aut^

ju bauernber ®ru))|)enbilbung (in 2)eutfd§lanb jur 9lot^f(^ilbgrupl3e unb il^ren ©egnern,

in SSerlin je^t ju ben 18 Saufen beg fogenannten ©tem^ielöereing) jufammengetreten

toaren, einen erl§eblidC)en Steil ber Äonfurrens au^fd^atteten unb fo ju 5!JtonopotfteEungen

gelangten, ^aben feit ben legten 10 unb 15 3fal§ren bie i^ufionen mittlerer unb großer

S3an!en, bie SSerfd^meljung ber l^aujjtftäbtifd^en mit ben :prot)inäieKen SSanfen, bie gro|e

?lu§be^nung be§ ^ilialenf^ftem^ immer größere, mädC)tigere Organifationen gefc£)affen.

2)iefe SBetoegung ift e§, toeld^e einen großen Seil be§ !leinen unb be§ großen ^riöat»

banfgefi^äftä befeitigt, toeld§e bei toeiterem f^ortgang öietteid^t eine nod§ getoaltigere

(S;entralifation toie im ^flotenbanftoefen l^erbeifül^rt, toeldie aud^ ©taat unb @efe^=

gebung el§er au§ il^rer bisherigen ))affit)en 9loEe ben @ffe!tenban!en gegenüber lotfen

toirb al§ bie feit'^erigen, e^er ab* als äune^menben 9JliBbräu(^e.

S)ie Urfadien ber 6entralifation finb teiltoeife ä^nlic^e toie hzi ben 9toten»

bauten : ba§ SJertrauen auf bie Heineren ©efd^äfte ift geringer, il^re .Soften finb öielfad^

größer; bie ^proöinäialinftitute muffen fidl)ere SSertreter in ber §auptftabt l^aben. S)ann

^aben bie ßonfortialgefdiäfte bie iBetoegung öorbereitet; oft toar baS 3Jlotib ber Sßer*

ft^mel^ung audi) nur ein ^urSgetoinn; toenn bie Glitten beS einöerleibten lleinen 3^n*

ftitutS s. 35. auf 100, bie be§ abforbierenben auf 200 ftanben, fo fonnte bamit ein

@etoinn im SBetrage ber .SlurSbifferenj biefer beiben 2l!tien, alfo öon 100, gemad^t

toerben. ^n 6nglanb ^ai bie SSorcle^S S3an! in toenigen Soliren 13 anbere abforbiert

;

in S)eutferlaub |aben bie großen berliner S3an!en ^au|)tfädt)lid§ feit 1895 teils burd^

f^ufionen, teils burd^ .$?ommanbitbeteiligung bei anberen großen SSanfen eine beif^iiel*

lofe ßentralifation erreid£)t. 3)ie 2)eutfd^e SSanl, an \iä) bie größte naä) ber gieid)Sban!,

üerfügt je^t über 8 größere SSanten, als ob eS i!§re f^itialen toären. S)ie gro^ftäbtifd^e

S3an!toelt getoinnt bamit nod§ mel^r als biSl^er baS Übergetoid^t über bie ^ßroöinä ; öon
1939 5Rill. aJtf. Üapiiai ber effettenbanfen 1900 falten 1019 miU. auf bie berliner;

baS eigene unb frembe Kapital ber @ffeftenban!en mad§te 6958, baS ber berliner

3821 gjiitt. mi aus. S)ie «ölad^t ber »antleiter ift burd^ bie dentralifation au|er«

orbentlid§ gefteigert toorben ; ebenfo ^at aber bie @d^toierig!eit unb bie SSeranttoortlid^*
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!eit ber Seitung ^genommen. @§ ift ein ©ettenftüc! jur Äartett* unb StruftBttbung

in ber großen 3fnbuftrie.

2)te üetnen ßente, bie ^ittelftonb§|)oUtifer, bie So!altntereffenten Beitagen bie

SSetoegung. ^^xt ©d^attenfeiten "^at fie natürlich; fte öerminbett teitoeije bie i^onfurrenä,

fie je^t unter Umftänben an ©teEe ort§!unbiger, fetlbftönbiger ©efc^äftSleute SScamte,

bie au§ ber ^au^itfiabt tommen, feinen eigenen 3öilten, feine eigene 25eranttt)ortti(^!eit

l^aöen tonnen. ©a^ouS fc^ilbert ben neueften franiöfijc^en SantcentralifierungSpro^c^

nur t)on ber ungünftigen ©eite: bie großen Saufen toerben tjon 9legtement§ be^errfäit,

ftatt bon jelbftänbigen i^öjjfen; er fie'^t ot§ gotge nur engl^er^ige Ärebitbetoittigung

unb SSernjenbung be§ Äa^italä an ber SSörfe unb in ber ^au^jtftabt. S)agegen

ift 3u öemerten, ba§ bie ßentralifierung fe^r berjc^ieben burt^gefüfirt toerben fann,

ba^ bie 2eiter ber fSfilialen too^l aud§ ort§» unb fai^Iunbige, felbftänbige Seute jein

fönnen. 3lu|erbem bebeutet bie Sentralifation bod§ auä) Äoftenerjparung unb .^rebit*

erteiditerung. Unb äunädift Bleibt boc^ no(f) üBerott eine er'^eBlid^e 3^^! fonfurrierenber

fid^ beföm^ienber großer ^inftitute üBrig, unb fie toerben im 2)urd)f(^nitt l^eute bod^

Beffer unb toeitfic£)tiger geleitet, unterftetien me^r ber öffentlid^en Kontrolle al§ bie

friil^eren fteinen 3lnftalten. OB bie SBetoegung 3ule|t, toie Bei ben großen ÜlotenBanfen

unb fünftig too^I aud^ Bei ben SruftS unb Äartetten, ju irgenb toel(^er 35ertretung ber

(Sejamtintereffen in ber ßeitung biefer Sfnftitute fü'^ren toerbe unb mil^te, tooßen toir

^ier nid^t toeiter erörtern. Söir bermuten e§ für bie 3ufiinft.

198. S)ie genteintoirtfd^aftlid^en ® runbf rebitinftitute. 3lu§ beut

faufmännifd^en 53anfiergefd§äft ertoud^fen bie BiS'^er bargeftettten SSanfen, unb .g)änbter*

organifationen BlieBen fie im ganzen aud§ bo, too fie bem ©taat§einf[uB unterftettt,

burd§ ©efe^e reguliert tourben; i^re <g>auptaufgaBe toar immer unb ift l^eute nod^ fauf=

männifd§ gef(^uUen Greifen i?rebit ^u geben, für fie ^rebit*, Sai)lvLn^^', ©rünbungS*
unb anbere ©efd^äfte ju Beforgen.

3öir fommen mit unferer SSetrai^tung nun in eine anbere toirtfc£)aftlid^c äöelt,

3U bem ßrebit, ben ®ut§Befi|er unb SSauern, ^anbtoerfer unb ^Jlanufafturiften, Heine

Seute unb 3lrBeiter Braud^en. OB ettoa§ l^ö^er ober niebriger ftel^enb, fie Befi|en toeber

bie fauimönnijd^en ^rebitfenntniff e , bie für fold^e ©efc^äfte nötig finb, nod§ toiffen fie

leidet bie ©teilen unb ^erfonen ju finben unb ju Beurteilen, too fie ^rebit finben.

5Der S5efi|==, 5[ReUoratione« unb SSetrieBSfrebit be§ großen unb fleinen ßanbtoirteg, ber

,^t)pot^efenfrebit, au(^ ber ^Perfonolfrebit , ber S5iel^leil)frebit ber Sanbleute, ber

gan^e 5P|anbIeit|frebit , ber 5ßerfonatfrebit be§ ^ittelftanbe§ unb ber unteren Ätaffen,

atter Äonfumtit)= unb 5^otfrebit ge'^ört in biefe§ ©eBiet. ^^m bienen, toie toir fa^en,

erft gute ^^i^eunbe, 9lad^Barn, 35ertoanbte, Balb aber unb öiet l^äufiger fleine priöate

ÄapitalBefi^er , S5iel§'§änbler, Krämer, me'^r unb me'^r auc§ bunfle S'^renmänner unb
Söui^erer. Sßir ;§aBen im borigen Kapitel bie bielfad^ ungünftigen folgen biefer Ärebit*

arten fd^on Befd^rieBen. @§ ift lange nict)t möglid) getoejen, für biefeS ®efd§äft fotibe,

anftänbige, größere, nic^ttoud§erif(^e -J^rebitorganijationen ju fd^affen, fd§on toeit biefer

^rebit ju biete ©efa^ren Bietet, feine SSeitoaltung anrüchig ift, toeil ba§ borljanbene

Äa^ital äunöd^ft in anberen SSa'^nen leichtere, lo^nenbere unb jugleic^ anftänbigere

SBejd^äftigung fanb. Unb ba^er fe'^en toir auf biefem Gebiete ^ird^e unb ©taat,

©emeinben unb l^umane SSereine bon Einfang an eine gan^ anbere 9loHe ffielen, gemein=

toirtfd§aftlid£)e Ärebitorganifationen ba grünben, too man eine ftare Smpfinbung ber

^JliBftänbe l^atte, too bie b^ibaten .^a:pitolberIeil§er unb SBud^erer e§ nid^t gel^inbert

l^aBen. ®ie 6nttoicEeIung toar in ben berfd^iebenen Säubern bielleid£)t eine no(^ ber=

fd£|iebenere al§ in Sejug auf S)e^ofiten' unb SffeftenBanfen, toeit eBen nid^t BIo^ toirt*

fd^aftlidfie, fonbern eBenfo fitttid^e, :>)oIitifd§e, S5ertoaltung§urfac^en in bie Setoegung ein=^

griffen. S)a§ ^Problem Beftanb überall im ganjen barin, für getoiffe ÄrebitgeBiete unb

Ärebitborgänge , bie an fid§ gefd^äftlid^ Betianbelt fein muffen, bie in ben Rauben beS

^jribaten Sei'^gefd^äfteS aber leidet 3U toudt)erifd^en SSorgöngen ausarten, toeil bie eine

!partei gefc^äftSunfunbig ift, ^rebitorgane au fd^affen, bie 33effereS leiften al8 ber ^ribat*

Irebit, bie gefc^äftSmä^ig unb bod^ bon ^^öl^eren ^kUn geleitet il^ren Ärebit geben, nid^t
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auf großen ober üBer'^aupt nid^t auf eigeutlid^en ©cioinn f^cfuüeren. 2öir tiel^anbeln

3unö^ft bte Orgaue für bcn ^)^potl)ttaxi]ä)m Sflealfrebit. (5§ fielen fic§ ba bte diteren

gemeintDirtfd^aftlid^en Orgauc unb bte jpäter il^nen nai^gebUbeten Slfüengefettfd^aften

gegenüber.

SQSo ber priöate "^ij^ot^elarifc^e Ärebtt einigen Umfang erreicht ^t, ^eigt er fid^

nteift als un^ureii^enb, ja als brüiienb, teuer unb unfi(i)er. Slngeöot unb ^^ad^frage be»

•gegnen fic^ fiiitoer; aud) |)^t)otfeefeninörfte unb =^a!ler :§elfen nic£)t ujefentlid) , finb

nur an ßentralpunften ju l^abeh. 3)te Unterpnbler !often fe^r üiel. 3Ber Kapital

brandet in abgelegener ®egenb, öerliert SBod^en unb '^onatt, bis er einen Ärebitgeber

äufättig finbet, ift i^m bann leidet preisgegeben, ^n fritifdt)ett 3eiten toirb bem (Brunb=

befi^er gefünbigt, er fommt in äu^erfte ''Jlot; er mu^ möglid^ft unfünbbaren ^rebit

er'^atten. 31E' bem toirb abge^^olfen, tuenn atoifcEien ben i^apitatiften unb ben i?rebit

fu^enben ©runbeigentümern eine 5lnftalt mit aEgemeinem SJertrauen tritt, meldte

ben (Srunbbefi^ einfdl)ä^t, baS Kapital unb bie 3inSäal§tung öermittelt; fie fann leidster

unb biHiger Kapital erl^oltcn, fie fünbigt nur, loenn ber ©runbbefi^er Irebituntoürbig

loirb, bie J?apitaliften öertrauen il^r gerne unb bauernb i^r ®elb an, toeil fie mit

©ac^fenntniS tierfä^rt, ben <^^pot]§e!enmarft unb bie ©dfiulbner fennt unb öerfolgen

fann. ©ie !ann partieüe jä^rlicEie fteine Stürf^al^lungen (^mortifationSbeträge), ba fie

biele fold^er erplt unb fofort toieber anlegen fann, annel^men, toäi^renb ber einzelne

Gläubiger baburd§ m Jöerlegen'^cit !äme.

a) S)ie Sanbfd^aften. ^aä) bem Tjä'^rigen Kriege toax ber ritterfd§aftli(^c

@runbbefi| ^5reu|enS felir öerfc^ulbet; 3infen bis 10 '^/o, ^Utaltergebü'^ren öon 2— 3"/o

lamen öor; ^unberte öon @ütern fdienen für bie ^^amilien berloren. ®in berliner

Kaufmann, Sü^rtng, legte 1767 ^i^iebrid^ II. ben 5pian eineS ÄrebitöereinS für

©d^lefien öor. 3^" S^a'^re f^jöter fülirte ber .^önig unb ber fpätere ©ro^analer
©armer ben (Sebanfen ber 33egrünbung ber fc^lefifd^en „ßanbfd^aft" auS; 1777—1788
folgten bie anberen öftlid^en ^probinjen, balb aud^ anbere Sauber unb ©tobte; 1850

i&iS 1882 tourben bie S^nftitute bielfad^ rcorganifiert unb neue ö'^nlic^e im ©ebiete

9lorbofteuro^3aS ba unb bort gegrünbet. ©ie »erben als Sanbfd^aften, lanbfd§aftlid§e

^rebitöereine, ^Jfanbbriefinftitute bejeid^net.

©ie finb ^or^jorationen beS öffentlidticn 9ledfjteS, Slffojiationen öon ®runbbcft|ern,

umfaßten urf^jrünglid^ mit ©olibarl^aft, f^jäter meift olinc fold^e, aüe 9iittergüter einer

tprobinj, "^eute bie beigetretenen größeren unb Heineren @üter berfetben; bie Söertoaltung

liegt l)eute in ben öönben ber ^Probin^ialorgane unter ©taatSauffid^t. 2)ie @efd£)äftc

toerben burd) Seamte beforgt. 2)ie Sanbf(^aft giebt jebem SJlitglieb gegen S5erpfänbung

feines @uteS Ärebit biS äur ^ölfte ober ätoei S)rittel beS öon il^r feftgeftettten SajtoerteS

;

fie öerfd^afft fid^ baS Äa^iitat burd^ SluSgabe öon ^Pfanbbriefen, b. f). ©c^ulburfunben ber

ßanbfd^aft, bie 3^nl^aber|)atiiere finb, unb bie fie öer^inft, auf benen urf|)rünglid§ baS

betreffenbe ®ut als ^fanb bejeid^net toar. S)er ^fanbbrief njar früher feitenS beS 3fn«

]§aberS lünbbar, je^t ift er eS nid^t mel)r; er ift ja jeberjeit öerfäuflid^. 2)er ©d^utbner

ja^tt bie 3tnfen an bie Sanbfd^aft; fo lange er baS tl§ut unb gut mirtfd^aftet, »irb i'^m

nid^t gefünbigt; neben ben 3ii^|ßtt jal^lt er je^t allgemein eine 3lmortifation, toeld^e

na(^ unb nacE) feine ©d^ulb tilgt; bie Sanbfd^aft fauft entfpred^enb ber Slmortifation ober

fonftiger ^ütfja'^lung ^fanbbriefe jurücE ober loft fold^e jur 9lücl\al^lung auS.

jDie 2anbfdf)aften roaren unb finb auf baS ^t)|)ot^eEarifd^e .^rebitbebürfniS ber

großen ßJrunbbefi^er äugefd£)nitten
;

fie famen bem bäuerlichen S3efi^ urfprünglic& gar

nid^t, oud^ l^eute nur unöollfommen ^u gute, ©ie l^atten urfbtüngticE) gro§e ^Jriöilegien,

toic fie bei ben unfid^eren Sded^tSöerl^altniffen bamalS nötig toaren. ^'^x SJerbienft ift,

mit relatiö einfad^er, bittiger, gana öertrauenStoürbiger Söertoaltung, o^ne öor^erigc

Aufbringung eines @efd§äftSfapitalS, i^ren ^itgtieberu' einen foliben, bittigen, bauer=

haften ^rebit öerfd^afft, burd^ bie ^fanbbriefe eine attgemein beliebte fidlere Kapital*

anläge gefd^affen, burd^ bie Sinfü'^rung ber 9lmortifation auf fucceffiöe ^erabminberung
ber ^erfd^ulbung ^ingetoirft ju l^aben. 2öo fie inS Seben getreten finb, erfd^einen fie

aud§ l^eute als bie erften unb beften ©runbfrebitinftitute für aUe größeren SJefi^cr.
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Sßon anbeten SSanlgefi^äften toie bon icbet ©etoinnaÖftd^t Italien fie ftd§ fern; eigenes

Äapital erl^ielten fie nnr naä) unb nad^ burd^ bie S)iffetena be§ gefotberten unb ge*

^al^Iten 3wfe§ unb einige ©ebü'^xen in f^orm eine§ angefammelten 9fleferüe|onb§, unb,

fotoeit biefer e§ geftattete, eine§ etf^atten S5exmögen§. 2)ie .^öf)e bet ^fanbörieffc^ulb
ber alt^reu^ifc^en ^robinaiallanbfdiaften unb ber 1873 gegrünbeten (Sentraltanbfd^aft

betrug 1805 161, 1860 511, 1900 über 2000 «UtiE. 9)11. ®ie 9lefert)efonb§ unb baS
eigene 35ermögen ber ßanbfctiaiten finb nac^ unb naä) bebeutenb getoorben (9titterfd)aft

ber Äurmar! 1897 10,9 2JliII. mi) unb ba§ Ie|teif tourbe in fec§§
^p^^vj^^jg^

f^^^^

benu^t, um befonbere Ionbfd)aftIid)e S)arle^en§faffen , l^ouptfäd^lid^ öon 1869 an, ic

mit 1,2 bi§ 5 WiU. 5FI!. au botieren. ©§ finb SSanfgefc^äfte , bie im Eigentum ber

^probina [tet)en, bon ben ^probiuäialorganen bertoaltet, Daau beftimmt finb, bie 5pfanb«

briefauSgabe , bie 9iütf!auf§=' unb .^onberfionSgefc^öfte ^u erleii^tern, aKe mit ben

^^:|jotl£)e!engefd§äTten fid) berbinbenben ^o^Iungen unb .^rebitierungen auSjufüIiren, ben

in ber Sanbfd^aft 33crbunbenen 5perfonal!rebit ju geben. S)ie berliner l§at einen ;3al^re§*

umfa^ bon 1300 miU. mi S)ie Waffen ^ben fe:§r gut getoirft, ben ^fanbbrief*

inftituten eine getoiffe Unabl^ängigteit auf bem @elb* unb Ärebitmarft berfcfiafft.

äöenn bie ganje @nttoicfelung ber Sanbfd^aften unb i^rer ®arlel^n§faffen dtoa^

bureaufratifc^ fein mu|, toeil bie Beamten an fefte Siegeln gebunben fein muffen, n)enn

e§ fd§tt)er l^ält, fie bem fleinen SSefi^ äugöngüi^ ju machen, toenn bie 2— 8 5!JlilIiarben

^Jfanbbriefe noc§ lange nic^t bie :|jribaten J^l^fof^efen erreichen, fo finb bafür bie

©olibität ber ©efd^äftSfül^rung , bie Slmortifation, bie Un!ünbbar!eit, bie 3lu§bilbung

eines georbneten SlajtoefenS, bie Schulung aller Seilnel^mer in genoffenfc^aftlidiem Sinn
unb in ber ©etbftbertoaltung bon größtem SGßert. @§ ift burd^ bie 3»nftitute ber

S3etoei§ gefüt)rt, ba| tüd^tige faufmännifd^e unb bureau!ratifc§e ^Beamte unb el^rcnamt«

Iid§e SBorftönbe getoiffe einfad^ere .$!rebitgefc^äfte bod§ im großen ©tite beforgen lönnen,

ol)ne ba§ auf S)ibibenben unb :|3erfönlic^e ©etoinne l^ingearbeitet toirb.

b) S)ie SanbeSfrebitanftalten unb 3tl^nlid§e§. ©inen äl^nlid^en gemein*

nü|igen, bie @etoinnabfidC)t au§fcf)Iie§enben ßl^aratter toie bie ßanbfcfiaften 'i)dbtn bie

teiltoeife fd)on frütjer, ^ut)tfäc£)lidC) feit 1830, in ben mittelbeutfd^en Staaten erricf)tetcn

SanbeSfrebitlaffen : 33raunfd£)toeig 1765, Slltenburg 1792, ^url^effen 1832, 9loffau

1840, ^annober 1842, fäd)fifd^e Dberlaufi^ 1844, 5Jleiningen 1849, @ot^a 1853. S)ie

onberen t^üringifc^en Staaten, Olbenburg, (SroB'^eräogtum -Reffen folgten 1869—1890.

S)ie Waffen foEten urf:brünglic^ meift äugleid^ bie Siatenaal^Iungen , burd^ toelc^e bie

SBauern i^re feubalen Saften ablöften, einne^^men unb ben bisl^er 35ered§tigten bie 3lb*

löfungSfummen in Obligationen äufül^ren; baneben aber für ©tabt unb Sanb, @ro^
unb ^lein einen foliben bittigen ^^^otl§e!enfrebit an erfter SteEe big ^ux .g)älfte ober

3toei drittel be§ SajtoerteS geben unb ba§ ^ajjital ^^ierju teils burd§ 3lu§gabe ber^inS*

lid^er Obligationen, teils burd§ bie i^nen bon Staat ober ^probinj jugetoiefene S)otation

beft^affen. 9teuerbingS geben fie aud§ an ©emeinben o^ne Sßer^jfänbung ^orporationS*

!rebit. S)ie Heineren Äaffen toerben bon StaatSbel^örben nebenbei bertoaltet, bie größeren

l^aben eine felbftönbige SSeamtenorganifation unter StaatS< ober ^ßrobinaialauffid^t,

baneben möglid^ft biel Heine nebenamtliche Slgenten, fo ba§ jeber SSauer burdf) einen

lurjen SCßeg unb münblid^en SSertel^r fie erreichen !ann. Sie finb baburc^ toal^re

35auernban!en getoorben; fie leil^en in 5poften bis au 50 9Jtar! |erab, laffen ebenfaES

übertoiegenb amortifieren, geben faft nur un!ünbbaren ßtebit, mad§en fonft feine SSanI«

gefd^äfte, geben feinen 5perfonalfrebit (au^er bie ^^nftitute ber Saufi^ unb SlltenburgS).

Sie :§aben au^erorbentlid§ günftig getoirlt. 2;ie gute ßage beS SSauernftanbeS toirb

ba unb bort in 3ufammen^ang mit ilinen gebrad^t. @S feljlt i|nen ber genoffenfd^aft*

lic^e 6:§ara!ter ber Sanbfc^aften, baS ©ef^äft toirb bureaultatifd^ bel^anbelt, aber baS

35 ertrauen ber Sd^ulbner unb ©laubiger ift aEgemein. 3)ie ausgegebenen Obligationen

toerben eine l^albe MiEiarbe 1900 fd^on toefentlid^ überfc^reiten.

^n 5preu^en, baS fold^en @inrid)tungen bisher fremb geblieben toar, tourben 1850

bie ülentenbanlen in ben einaelnen ^probinaen errid^tet unb Staatsbeamten ^ux S5er«

toaltung übergeben, aber nur um baS SlblöfungSgefc^öft au übernel^men; fie ^aben biS-
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1895 526 aJliö. 3Jlf. 9ientcnbrtefe auägegcBen, öon bencn bamal§ 337 ^iU. nod§ im

Umlauf toaren. SJurc^ bag 9lentengutgge|e^ öom 7. 3fuU 1891 l^aben jte bie Slufgabe

ermatten, ben neuen 9lentengut§anfieblern burd^ 3lu§gabe öon 9lentenbrieien ben fel^r

toeitgel^enben nötigen Ärebit ju öerjd^affen, tooburd^ fie fic^ ben SanbeSfrebitfaffen WitttU

beutjd^tanbS notierten. S)te in ber 9l]^einpT0öin3 1888 au§ ber ^roöinaiat^ütfäfatje

gebitbete Sanbegbanf, bic äl^nlid^ entftanbene Sanbeäbanf in SGÖeftfaten, jotoie bie

5proöinaiat^it|§faf|en in ©c£)lefien unb Dftpreu§en ^aben einen ä^Ud^en ß^arafter. ©ie

finb aU ^roöinäialinftitute mit öffentlid^en SJlittetn botiert, geben ^auptfä(^[i(^ 3fieatfrebit

an ©emeinben, ©enojfenfd^aften, ^roöinjiaünftitute, aber aud§ an ^riöate. 23ejonber§

in ^lotjeiten :^aben fie (a- 35. bie fd^Iefifd^e ßaffe mit ©taatöunterftü^ung) ben 3lad)*

fudf)enben meitgel^enbe unb günftig toirfenbe Ärebitl^illfe in ben formen ber 2anbe§=

frebitfaffen gebracht, finb in ber 33elei:§ung bi§ 3U ^ie gegangen unb l§aben burd^

gefd^icEte ^Jrüfung ber ^erfonen unb S5erf)öttniffe babei boc^ !eine SSerlufte gel§abt.

5lud§ bie feit 1861 in ©ad^fen, feit 1881 in einigen |)reu§ifd§en ^roUinjcn

fotoie in Reffen beftel^enben fogenannten SanbeSfutturrentenbanfen, bie freitid^ teilmeife,

befonberS in ©ad§fen, too fie mit ber Sanbrentenbanf, b. 'i). bem 2lblöfung§gefd^äft öer*

bunben ift, eine gro^e 6nttt)icfelung nal^men unb bem l^tjpotl^efarifd^en 3)^eliorationg*

frebit bienen foEen, l^aben öermanbte 2lufgaben: e§ finb ©taat§* ober ^proöinaialinftitute,

bie Äulturrentenbriefe ausgeben, ]§t)pot]^efarifc^e S;arlel^en an einaclne unb ©enoffen*

fc^aften ju 9JleIiorationS» unb ßulturjtoedfen erteilen.

^n getoiffem ©inne ^at ba§ im Saufe be§ 19. Sfa'^r^unbertä toeit auSgebitbetc

^^pot^efengefd^äft ber öffentüd^en ©parfaffen einen ä^nlid^en ß^arafter toie ba» ber

Sanbfd^aften unb SanbeSfrebitfaffen. SGßir fommen auf bie ©parfaffen meiterl^in.

^ier fei nur bemerft, ba^ fie tl^eoretifd^ i|rer 5iatur nad^ feinen unfünbbaren Ärebit

geben lönnen; fie muffen !ünbigen, toenn i^nen bie Einlagen entzogen »erben; bod^

!ommt ba§ praftifd^ nid^t leicht öor; immer l^aben fie ben ©runbfa^ ber Unfünbbar«

feit nid^t principielt angenommen. ?lud6 für bie 3lmortifation burd^ 3lnnuitäten finb

fie — nad^ i^rer SSeamtenfc^aft — nic^t geeignet. 2Iber bo(^ finb i^re ^^pot^efengefdfiäfte

fe^r gro^. ©ie ^aben Oon ben über 8 3JiiEiarben ©intagen 1900 über 50 "/o in |)5pot|e!en,

baöon bie .^ätfte in länblid^en angelegt; atfo ^aben fie 4, bie Sanbfd^aften etioa 2^1 2, bie

SanbeSfrebitrentenbanfen, Sanbeäfulturbanfen too§l auc^ IV2 3Jlittiarben bem ^t)pot^efen*

frebit äugefü'^rt. Söenn ttir baju nehmen, ba^ geiftüd^e unb firc^Iid^e ©tiftungen eben*

faE§ im größten Umfang ^t)pot§efengef^äfte treiben, ba^ bie großen beutfd^en 2Jerfid§e«

xungifaffen unb 4nftitute gro^e ^^potl^efengefd^äfte mad^en, fo bürften mo'^I in S)eutfd^==

taub über 10 ^iHiarben burc§ bie öffentlichen ^fnftitute bem §t)pot^efenfrebit bienftbar

gemad^t toorbcn fein. 2öenn gberftabt red^t 1)at, ha% in S)eutfd^lanb 42 SJliUiarben

^t)pot^efenfd)ulben ejiftieren, fo toären 10 immer erft ettoa V4 baöon. SCÖir merben feigen,

ba^ bie ^tipot'^efenbanfen 1900 ettoa 6 ^ittiarben bem ©runbbefi^ angeführt liatten.

3lud^ in anberen Säubern f)at ber .g)t)potl^efarfrebit mannigfad) eine ä|nlid^c

gemeintöirtfc^aittidöe ©ntmicfelung genommen, ^n ber ©d^toeia '^aben gemeinbetoeife

gebilbete ®arantiegenoffenfdt)aften bie ©ntlaftung öon .^t)pot^efen unb ©runblaften fo

übernommen, ba^ fie gemeinfam ba§ Kapital aufnahmen, bie Sereinigung ber ©runb*
protofoHe burc^iü!)rten (^nie§). ^m übrigen befleißen in ber ©c^toeiä in faft aEen

Äantonen ^flöten* unb anbere SSanfen, bie baneben .^t)potl§efenfrebit geben, teitweifc

aud^ befonbere ,g>^potl)efenbanfen. ^n Öftcxreid^ l^aben nad^ SBräf fc^on feit ':>tm

16.—18. Sfa^T^unbert bie ©tiftungen unb bie obrigfeitlid^ öertoalteten 3Baifenfonb§,

fotöie bie au§ öffentlichen ^Jlagajinen entfprungenen 1788 gefd^affenen ÄontributionS*

getreibefonbS bem §t)pot^efenfrebit gebient. 3»^re S^ätigfeit reid[)te aber 1840—1870
in feiner Söeife ou§. Dfterreid^ mürbe äuna(^ft ein 2:ummelpta^ ber ^tipof^efenbanfen.

?lt§ aber ber größere Seil biefer 1873—1878 mieber jufammengebrodfien mar, entftanben

(toie 1841 fcf)on in ©aliaien, 1862 in Sö^men, 1867 in ©c^lefien) 1876—1900 faft

in aßen ^roöinjen bie Sanbe§^t)pot^efenbanfen al§ ^nftitute ber „Sänber" o'^ne

eigene^ Vermögen, o^ne ©eminnabfid^t; fie geben unfünbbaren <g)t)pot!§efenfrebit in

©tabt unb Sanb, in ^tnnuitätenform, faft burd^ge^enbä V2— 1% niebrigcren 3in§ alö

ed^moller, ®runbri6 ber SSolIitDtrtfd^aftSIe^rc. II. l.—6 9lufl. 16
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her 5ßrioat!rebit neljmenb. @nbc 1895 lEiatten fie jtoar bie Sl^ätigfeit ber ©^arlaffen

(mit 1068 SJliU. ©ulben) no«^ lange ni(|t eiTeic^t, aber fie toaren ben Slftienbanfen

(bie 301 WiK. gtealfrebit laufen Iiatten) mit iiiren 250 miU. ©ulben ^^potl^efarfrebit

f(i)on na^e gefommen; bie äöaifenfonbS bered^neten ben übrigen auf 77, bie SSorfd^u^»

Jaffen auf 136 miU. ©ulben ju gleid^er Seit.

Sn 9tu^lanb befte'^en feit 1802—1825 in ben beutfc^en unb ^jolnifc^en ©ebieten

ben beutfd)en Sanbfi^aften nac^geBilbete Sfnftitute; bon 1871 an folgten eine Slnja^
^ftien^^ljpot'^efenbanfen, toeld^e j. 33. 1898 burd^fd^nittlid^ 18—19»/o S)iöibenbe gaben.

Um beffet al§ fie bem abeUgen unb bäuerli^en ÄrebitbebürfniS abju'^elfen, entftanben

aU ©taatSinftitute bie SSauernagxarban! 1882, bie 9teid§§abelagtarban! 1885, totld^t

na^ bem beutfc^en ÖlDnomift 1896 555,5 gjliE. Stubel |)^potI)e!arforberungen l^atten

gegenüber 1174,7 3Jlitt. folc^er f^orberungen überl^aupt unb 344,0 SOliU. auf bie

^Jlftienbanfen fattenber. S<^ ernjöline enblid§, bafe feit 1895 in9Zeufeelanb unb einigen

anberen auftralifc^en ©toaten ftaatlid^e ^tipotl^elenlei^mter errichtet tourben.

6g ift lel^rreid), äu feigen, ba| bie ganje SSetoegung für eine berartige gemein*

tt)irtf(^aftli(^c 9teatfrebitorganifation in ber ^au^tfadje in jttjei gefc^iebene äeitli(|c föpoc^en

aerfättt: in bie @poct)e öon 1770— 1850, in ber e§ ^änbterbanfen für biefen S'<^tk noc^

nidit gab, unb ber abfolute ober tDofiltooIIenb^^fonftitutionelle SSeamtenftaat für SSefferung

be§ Ijljpot'^efenfrebitg , ©rl^altung be§ ©tanbeg ber ©ut§befi^er unb Sauern forgen

ttioEte; unb in bie (5pod)e öon 1875—1900, in ber bie 1850—75 öon ber 3eitftrömung

begünftigten §t)potl^e!enban!en fct)on il)re ©d^attenfeiten gezeigt lEiaben, bie Sanbtoirte

unb ©runbeigentümer ^um Maffenbetou^tfein gekommen, it)re (&d)ulbnerorganifationen

ben ^änblerbanfen cntgegcnfe^en wollten, unb too ba§ SDettrauen ju (Staat unb .^or»

:poration toieber ein grö|ere§ toar al§ 1850—1875 in ber @pocC)e ber fiegenben liberal«

mand§eftcrli(^cn äöirtfd^aftStl^eorie.

2)ie Sauber, toeli^en fold^e gemeintoirtfd^aftlid^e üiealhebitorganifationen ganj ober

faft gauä fel^len, tt)ie ßnglanb, x^xantxeiä), Stalten, .g)onanb, ben S5ereinigten Staaten,

finb biejenigen, in toelc^en bie SÖJelt ber ta^italiftifrfien ©efd^öftSleute auc§ :bolitifd^

l^errfd)t, in toeld^en man auf SSeamtent^ätigteit fic^ toeniger öerlä^t unb öertaffen lann.

5llle bie gemcintt)irtfd§aftlid§en SSobenfrebitinftitute ^ahen nid^t bie Setoeglid^feit

n)ie bie !aufmännifd)en, fie toerben unter Umftänben nict)t fo energif(i) auf neue ©efdjäfte

unb ®efctiäft§formen ausgeben; fie lönnen bem ©d^lenbrian öerfatten; fie finb öor«

fid)tiger. Slber fie finb im ganjen nic^t teurer, fonbern billiger, fie l^aben nid)t S)iöi«

benben öon 6— 18''/o l)erüu§äutoirtfc§aften. ©ie "^aben faft allein bem fleinen ©runb*

Befi|er guten unb billigen .g)t)^)otl)etarfrebit gebrad£)t, fie §aben folibe unb ted^nifd^ gut

auSgebilbete @d)ä^ung§mett)oben gefunben, fie finb bie Segrünber be§ unlünbbaren unb

be§ burdl) 5lnnuitäten regelmäßig amortifierten ^rebits. ©ie l^aben gezeigt, baß gute

Seamtenöerwaltungen für biefen @efc§äftgatoeig unter ftaatlid^er oberproöinaieEerÄontroHc

möglid^ finb. ®§ ift tein Söunber, baß im 3lnfc£)luß liieran i^been über S5erftaatlid§ung

aEe§ ^^bot:§e!engef(^dfte§,über !örljerfd§aftlid§«genoffenfd§aftlic§e,au§fd§ließlid§ ^jriöilegierte

^t)pot§e!arorganifationen, über 33efeitigung aller tünbbaren Sfnbiöibual^^potliefen immer

toieber in ben Reiten ber §t)t)ot^e!arIrebitnot aufgetaud^t finb unb jtoar nid^t bloß

öon focialiftifd^er, fonbern gerabe aud^ öon !onferöatiö=agrarifd^er ©eite (©d^äffle,

äöilmanS, SSecEer, 9lul|lanb u. f. ö3.). S)ag SSered^tigte an berartigen SBünfd^en ift bie

görberung, bie ?lu§bilbung, bie S5eröott!ommnung ber beftel§enben gemeintoirtfd^aftlid)en

^^|)ot:^e!arinftitute. ©ie muffen fid^ auäbel^ncn, möglic^ft aße länblic^en i)l)potl)e!en

in i^ren 33efi| bringen, möglii^ft toeit bamit bie Unfünbbarteit unb bie 5lmortifation

au§bel)nen, fid) äugteic^ in rid^tige SSerbinbung mit bem ^perfonallrebit unb feinen

Organen fe^en, bann ift ba§ Söefentlid^e biefer 2öünfd)e erreid^t. @§ ift aber nur au

errcid^en, toenn bie teitenben Gräfte an ber ©|)i|e biefer ^nftitute ebenfo |jflicf)ttreuc

SScamte bleiben wie finge, bem gortfd^ritt ^ulbigenbe faufmönnifd^e ©efd^äftSleute finb

unb nod^ me^r n)erben alg biäl^er.

199. 3)ie ^^^jot^etenbanlen. 2)ie ^ülfe ber bisher erörterten S^nftitutc

reid§te im Saufe be« 19. 3fal)r:^unbert8 befonbcrS bann ni^t aug, wenn ted^nifc^*
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(anbloittjc^aftlic^e 5ort|d§ritte, 5JleUorationen,®runbenttaftungcn, ftärfere ©rbaBfinbungcn

alg ji-ü^er ben ßa|)itaI6ebarr fteigerten, toenn in 2luif(i)tDunö§perioben bag Äapitat

ftar! in ber ^nbuftrie ober für ©toatSanlel^en, jür Äapitalejport begehrt tourbe, wenn

Reiten fteigenben 3in§iuBe§ öiele Äiinbigungen brad^ten. 3n öielen ßänbern mangelten

jo an<S) bie genannten 5lnftalten ganj, unb trat boc^ toie in f^rantreid^ nod§ 1850, in

2^talien nad^ SSegrünbung teiner ©inl^eit ein je^r öerftärfteä SSebüriniö nadö .^t)pot^efar*

frebitinftituten ein. 2öo gar !ein Snftitutöfrebit ben ^jriöoten SJerlei^^ern i^onfurrena

ntad)te, ^at im 19. ^fal^rl^unbert bie S3ett)ud)erung be§ SanbmannS ©d^ritt für ©d§ritt

mit ber june^menben ®elb* unb ^rebitroirttc^aft fid^ gefteigert.

©0 loar eS natürlich, ba^ man jc^on 1820—1860 neben ben ©parfaffen fid§ an

bie gelüötinUd^en S3an!en wanbte, bie in i^ren Slnfängen öieljad^ :^armlo§ flöten au§»

Qaben unb baneben auf |)t)potI)e!en Uelzen. S)ie preufeijd^e S3an! ^tte eg im 18. ^af)X'

l^unbert jo gemad^t, war jreilid^ baburd§ 1806 banferott geworben; bie ^ommerjd^c

Titter|d)afta(|e Sauf erftrebte ba§ ®teid§e 1824. 5Die ba^rifd^e ^^pot^efen» unb

SBed^jelbanl , 1835 gegrünbet, tourbe öer^f[id)tet , neben allen anberen 23an!ge|d^äiten

aud^ ^t)pot:^efenbarIe^en aug einem 2eil it)re§ 5lftienfa^j itaig (öon 20 ^itt. @ulben 12)

^u geben; erft öon 1864 an gab fie ^^fanbbriefe ^u biejem ^^ecEe aug. Stud^

einzelne anbere beutjd^e ^oten« unb Sffeftenbanfen ber ß^jod^e öon 1840—1860 be=

l^ielten biegen gemijd^ten 6:§arafter, unb nod^ l^eute l^aben manche beutfc^e Jp^pot^eten*

fianfen biefe Soppelnatur. S5on ber ©d^weij ja^en totr ba§ @leid§e, unb ba^ eg in

Öfterreid^ unb S^talien nodf) big in bie neuere 3eit gejd^a'^, unb aum größten ©d^aben

tiefer Sauber, barauf fommen wir gleid§. ^febenfattg genügte bag nid^t. 5Jlan öer*

langte faufmännifd^ öertoaltete 3lftienbanfen fpeciett für ben <!p^potl§e!ar!rebit ; man
crflärte fie (im @in!(ang mit ber f^eoretifd^ 1850—1875 öor|errfd^enben Sl^eorie) für

t)ie einzig rid^tige gotm biefeg ©efd^äfteg : il^r ©rwerbgtrieb Werbe i:§nen ben ©d^wung
unb bie Energie geben, bie ben öffentlid^en ^fnftituten fel^le.

3>n ber 3eit öon 1850—1875 rief man überatt nad^ leid^terem ^ijpotl^efenfrebit;

bag SSebürfnig au^er auf betn Sanbe war aud^ in ben ©täbten burd^ i^re rafrf)e S5er=

^röfterung, i^re Um* unb Sfleubauten au|erorbentli(^ geftiegen; bag gan^e ftäbtifd^c

^ouwefen fonnte fid^ nur mit einem gut organifierten .g)t)pott)efarfrebit öon großen

^Slnftalten entwidfeln. Unb bafür taugten junäd^ft aud§ faufmännifdf) betriebene |)t)bo=

tl)eienbanfen am beften. 2luf biefem ©efi^äftggebiet liefen fid^ leidet erl^eblid^e

ßJewinne unb S)iöibenben erzielen, ^an war fd^on mit 9tüdEfid^t l^ierauf in öielen

Säubern bereit, in ber ^onjeffionierung ber 5lftiengefettfd§aften , in ber Prüfung ber

©tatuten gefäEiger p fein alg biglier. ^n f^ranfreidt) begann ^^lapoteon III. mit

bem ^^Jlan, in jebem S)e|3artement eine ^t)pot^efenban! ju errid^ten, lie& \xd) bann aber

bafür gewinnen, ein 9tiefena!tieninftitut für ganj gtanlreidf), ben Credit foncier, ju

fd^affen, beffen ^Jfanbbriefe fo öiel leidster unteräubringen feien alg bie öon fleinen

SDepartementginftituten. Sie ®efellfd£)aft, einft mit ber Hoffnung begrübt, gana ?Vranf=

reid^ öon feiner ]^t)pot^efarifd^en ©^ulblaft (bamatg au 8, ^eute a" 18 ^Jlittiarben

grancg gefc^ä^t) au befreien, '^at erft mit 60, fpdter mit 170,5 gjlill. ^xanc^ Kapital

gearbeitet; fie ^at öon ber ©rünbung big Seaember 1898 4,4 9)littiarben |)ljpotl)efenfrebit

gegeben, aber nur V* baöon ouf lönblid^e ©runbftüde ; ^1* l^aben bem ftübtifd^en ^ebit
unb bem S3augefd§äft gebleut; i^x $t)pot^efenftanb war 1898 nur 1,7 ^Jlilliarben in

faft lauter gana gtofeen Soften. 2)ag |)auptintereffe ber ©efdtiäftgfü'^rung lag big aur

Unterfud^ung öon 1890 im (£ffe!tengefd£)äft unb in S3örfenfpe!ulationen , teitweifc

fd^limmfter 3lrt; fie l^at bie 33efted^ung ber ^Jarifer treffe förmlid^ in ein ©t)ftem

gebrad^t, gab 1890 regelmäßig iä§rlid§ bafür 1— 2 «Ulitt. f^rancg aug, fonnte aber aud^

faft immer eine fe^r ^o^e S)iöibenbe ao^len. 2)er franaöfifd^e Sauer ^at nidfitg öon
i!^r gel^abt, alg baß fie anbere .^t)potl§etarfrebitinftitute l)inberte. S)ag Unglüdf war,

baß, wie ber Credit raobilier, fo aud^ ber Credit foncier bag S3orbilb für öiele 2fn*

ftitute in anberen Säubern, Öfterreid^, ^oHanb, Italien würbe.

£)fterreid§ l^aben Wir fd^on berül^rt (©. 241). ?llg bie alten Sfnftitute unb
©parlaffen nid^t ougaureid^en fd^ienen, ^at man aunäd^ft 1856 ber 5lationatbanf eine

16*
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^t):|)ot^e!enal6teUung mit gejonbettem j^a^ital unb 5pfanbbriefau§gal6c gegeben, bie U^-
1865 auf 51 SJlitt. ©ulben ontDuc^jen; fic biente faft nur bem großen @runbl6e[i|.

SiUi ^ai)Xi 1864 folgte, bem Credit foncier nad^gebtlbet, bie Ä. i?. ^riö. attg. öftert.

SSobenfrebitauftatt in 3lftienfoxm; unb baran fe^lofjen fid§ ao^lreic^e äl^nltdie ©efell*^

|d§aften, l§au^t]äd^lid) 16i§ 1873. 5!Jian war aur 3eit be§ bomaligen „»irtfi^aftUd^en.

Slufjd^tDungS" mit Äonäeffionen unb lajen ©totuten je^r liberal; man gab 1868 ben.

^fanbbriefen 9Jlünbelfid)erl§eit. S)ie meiften ber ^tipotl^efenBanfen Beteiligten fid^ am
©rünbungSgejc^äft , am ©ffelten^anbel, an ber groMiäbtifd§en 33auy:pe!ulatton. 5Jlan>

machte bie ^Pfanbbrieje burd^ ^^rdmien unb Sotterien fc^matf^aft. Sine erl^eblid^e 3a|t
Meter S3anlen fiel ober liquibierte 1873—1876. S)ie ©parfaffen liatten fie jd)on meit

itberl)olt; bie nun in§ Seben getretenen oben gefc£)ilberten öffentlichen ßanbe§banlen
erreid^en fie biä 1895 f(f)on beina'^e im @efdt)äft§umiang. Die übrig gebliebenen

§l!tienbanfen mad)ten aber glönäenbe ©efd^äfte, öerteilten 3. S3. 1889 bur^fd^nittlid^
19*^/0 5)iöibenbe, natürlid^ nid^t burdf) länblid^e S)arlel^en.

9lirgenb§ al§ in 3?talien mit feinem ^alb tt)U(^erifd£)en großen 5Pribat^t)^Jot^eIen*

Irebit mar baS SSebilrfniä nad§ guten §t)<)ot^eIenanftalten bringlidier. 9tegierung^

<&:be!ulation, Parlament unb 5preffe bebattierten unb experimentierten feit 1866 unauf*

]^örli(i). @8 fe'^lte an Äapital unb ßrfa^rung; einige gro^e ©)3arfaffen, Stiftungen

unb bie großen 5totenban!en fud£)ten bie Sütfe au§3ufüÜen; bie legieren gerieten aber

baburd^, ^uptfä(i)lic^ 1885—1890, in eine fo unfolibe 58auf:pefulation, bie SBeleil^ungen;

tourben burd^ Übertajierungen fo gefteigert, ba| bie SSanfen eigentlid^ banferott maren.

35on 1890 begann bie ©anierung§arbeit : e8 mürbe ber befonbere Crödit foncier in

Sflom gegrünbet, ben großen SSanfen ba§ toeitere .^t)pot^e!engefd^äft berboten, il^re un»

folibe ^fanbbrieftaft bon 1894 an liquibiert; bie tief gefunlenen bi§frebitierten 5pfanb*

briefe erlangten nac§ unb nad^ mieber ba§ öffentlid^e Vertrauen. 3lber im ganjen ift

bie .^ülfe ber großen .g)^fotl^elenanftalten für Italien aud§ l)eute nod^ ganj ungenügenb.

S)ie ^Priöatborleil^er forbern aud§ gegentoärtig noi^ in einem großen Seil i^talieng

8— 10**/o. 2)er Credit foncier fommt, obmo^l er mit Slmortifation nur 4,64 ^'/a

jäl^rlid^e 3^ii|en forbert, nid^t fd^neE boran. S)er SSobenlrebit 3^tatien§, fagte nod^ bor

lurjer 3eit ein italienifd^er ®elel§rter, ift ein Äababer.

S)eutfd^lanb ^at neben feinen bereits gefdC)ilberten 33obenfrebitinftituten f^anpt''

]&ä)üdi 1862—1872 unb bann nod§mal§ 1893—1897 eine größere 3a'§l ^t)botl)efen«

o!ti«nbanfen belommen. «ötan jöpe 1870 13, 1875 26, 1890 31, 1900 40 ^\)po-

t^^elenbanlen mit 136, 951, 3081 unb 6513 miU. «Ulf. ^fanbbriefen unb kommunal*
Obligationen, ©ie toaren teilmeife für ben länblic^en .^rebit nötig unb fegenSreid^,.

too e§, mic 3. SS. in SBatiern unb SSaben, an anberen großen 5lnftalten fel^lte. Seil^

toeife l)offte man bon t^rer energifd^ercn, !aufmännifd§en Sll^ätigfeit eine belebenbe Stow

furreuj für bie alten öffentlidfien °Jnftitute, eine .^apitaläufu^r in bie fapitatarmen

^robin^en; fo bor altem in ^reu^en. $au:btfäd§lid^ in ber liberalen Stra unb ber

3eit Idnblid^er Ärebitnot 1864—1870 toaren bie 9l!tiengefettfd§ajten ha^ ©df)o|finb ber

9tegierungen unb ber öffentlidfien 5!Jleinung, Unb ba^ f^re ^onlurrenj in bieler 33e*

jieliung Seben unb f^ortfd^ritt brad^te, toirb fid^ aud^ nid^t leugnen laffen. 2)a&

toi(^tigfte b^ö'Etiftfie S3ebürfni§ aber, ba§ fie befriebigten, toar ber ftöbtifd)e |)t)|)otl§efen*

frebit; i^m toanbten ftd£) bie meiften Manien au§fd§tie|lid^ ober ganj übertoiegeni^

^u; fie l^aben meift gar feine Organe für ba§ länblid^e ®efd§äft. S§ läfet fid§ nun
aber nid^t leugnen, ba^ neben biefen legitimen Urfaciien aud§ in 5Deutfdf)lanb bie un=

el^rlii^e ©be^ulation unb ba§ leid^tfinnige ®rünbung§fieber eine Slnaal)! bon ^^potl^efen*

Ibanfen in§ ßeben rief, ba^ neben bielen fel^r foliben unb anftänbigen ^fnftituten audfy

in ©eutfc^lanb mand^erlei Sßu(^er|)f(anäen auf biefem ©ebiete bor^anben toaren unb

finb, bieEeid^t mel^r al§ je auf bem Gebiete be§ übrigen SSanftoefeng. S)a8 in ben

©tobten mit ber ^auf:pe{ulation berbunbene ©efd^öft ift ebenfo gefäl^rlid^ toie unter

Umftönben mit 9tiefengetoinnen berbunben ; eS ertaubt f biete Söufd^ung unb Une'^rtid^*

leit; man finbet baju in ben l^eutigen ©rolftöbten nid§t fd^toer une^rlirf)e ober bejal^l»

Jbore Sajatoren, geriebene S3obenfpefutanten, ffru^)ettofe ßommig, ^rofuriften, SSan!^



7031 ®« enttoirfclung unb bcr ß^araftet ber ^^pot^efenbanlen. 245

iireltorcn unb 3lufrtd^tSrdte , bafe notütlic^ aud^ in «Berlin, gjlünc^cn, ^amöurg

u. ]. w. bie 5)lipilbungen ni(^t fehlen fonnten, bie toir öon ^ari§, gtom, Söicn

ficrid^tetcn.

Unb bo(^ waren bie beutjd^cn S3eomtenregierungen immer öorfid^tig getoejen;

man l^atte leine |)^»3ot^e!en6anf o^ne Äonjeji'ion äugelaffen, o'^ne i^r in ben Statuten

•bie ©efc^äfte öoraujc^reiben, meift auc^ nic§t o^ne eine getoiffe OtaatSauffid^t auSauüöen.

5PreuBen :^at breimal, 6. Sfuli 1863, 22. 2^uli 1867 unb 27. Sfuni 1893 bie ein-

fd^ränfenben ^ormatiöbebingungen befannt gemadftt, nac^ benen eg bie meiftcn (nid^t

.aKe) ßonaejftonen einrichtete. 3n ben jübbeuttdien Staaten Btieben bie :§au^tjäd§üd^

ba§ lönbtic^e @ejc^äit betreibenben jotc^en Saufen, bie etma ein S5iertel be§ @e|d§ä|t§ aller

beutft^en ^^^ot:§efenban!en in ber Jpanb l^aben, in jo enger f5ü:^(uug mit ben ängftlic^

jebe Uufolibität §emmenben 9iegierungen, ba^ jie ^d) t:^atjöc^tid§ !aum öon ben öffent»

lid^en 2anbe§Irebitanftalten unterjd^eiben. Slber im übrigen maren bie Statuten \o

öerfd^ieben, bie ©taatgauffic^t toar jo laj, ha^ bie öerfd^iebenfte 2lrt ber ©ejc^äftäfü'^rung

entfielen lonnte. ^n ^reu^en l^emmten bie ^flormatiöbcftimmungen bie ©efd^ärte nac^

öielen S3eaie:§ungen mel^r al§ in ben anberen, Bejonber§ ben mittelbeutjdien unb fonftigen

norbbeutfc^en Staaten. S)ie üied^tSungleid^'^eit erjeugte gro^e fteigenbe ^Rifeftimmung,

3umal bie freien aufeer|)reuBit(^en S^nftitute au(^ in ^reu^en äum ©ejd^äft augelaffen

tDurben. grft am 13. 3^uni 1899 fam enbüc^ ein 9leic^§ge|e^ über ba§ ^tjpot'^efen*

fianlmejen ju ftanbe, ba§ bie ®ejd§äTt§|ü^rung ein^eitli^^ normierte, freiließ in ben

^ntid§eibenbeu S5eftimmungen über bie ertaubten ©efd^äfte nid^t auf bie befte^enben

Saufen o^ue toeitereS antt)enbbar ift.

S)a§ für un§ 2öe)entlid§e aber ift, ba| bie gan^c ßntmicfelung boc^ toic einft

bei ben @iro=, bann bei ben 9lotenbanfen barauf l^iubrängte, ba§ ^Jtibof^efengejd^äjt

ber Slttienbanfen rec^tlic^ bom übrigen Sanfgeyc^öft äu trennen unb e§ burc^ @eje^ ju

regulieren, toeil, too man e§ ni^t t§at, Unreblid^feit unb Sd^toinbel, Setrug unb un*

gefunbe @ef(^äft§enttoicfelung aU golge ber gefteigerten grtoerbgfud^t, ber toirtfc§aitlic^en

greil^eit unb Äonfurrena eintrat. 3Bir l^aben ba§ einjelne au§ bem ®ange ber S5er*

tDaltung§|)raji§ unb ©eje^gebung ^ier nic^t barjuftelten , nur furj bie ^auptpunftc

-anäugeben, um bie e§ ftrf) Riebet bei un§ in Seutfc^lanb mie anbertoörtS "^anbelte.

Slftien^^tjot'^enbonten bebürfen ber ^onaeffion, je^ in S)eutjc^tanb burd§

t)cn Sunbe^rat. @ine |)auptfrage ift babei, ob ba§ SebürfniS geprüft, ob bie einaelnen

SBanfen auf beftimmte Sanbe§teite befc^rönft toerben, toie äeittoeifc in Italien, maS
natürlich bie äöucöt ber .^onfurrena fel)r einfd^ränft.

Sl)r .^aut)tgef(^äft fott in ber 35ett)ittigung bon ftdbtifd^en unb länblid^en ^))pO'

t^elcnbarle^en befte'^en unb a^ai; möglic^ft in fold^en, toeli^e für gute 3in§aa'^ler

unfünbbar finb unb burd^ fleine Seilaa^lungen amortifiert toerben. daneben l^at

man ben Saufen überatt geftattet, an ©emeinben ober anbere Selbftöertoaltungiförper,

^leinba'^nen ßrebit ju geben. 3f^r Kapital foE fid§ bie Sauf burd§ ein nid^t iu

fleineä eigeneg Kapital, burd^ 9leferüeanfammlung unb 3lu8gabe bon ^fanbbriefen (für

bie |)t)botl)efen), Obligationen (für ben ßommunalfrebit) berfd^affen. S)ie ^ö'^e ber

erlaubten ^fanbbriefe beftimmt fic^ naä) bem eigenen Kapital ; ba§ neue beutf^e ®efe^

fe^t ben 15rad^en Setrag feft; fonft fam ber 5*, 10-, 20iad^e bor. ^HiemalS foüen

me§r ^fanbbrieje ausgegeben toerben, als .^t)potl^efen ertoorben ftnb ; barüber toar früher

t)iel 3Jii§trauen, too ni^t bie -^tjbof^efen fd^on einer SertrauenS^erfon ju f^auftpfanb

übergeben toaren. S)a§ beutjc^e @efe^ öon 1899 beftimmt, ba^ alle .^^potl^efen in ein

Iftegifter eingetragen unb einem SEreu^dnber jur Slufbetoa^rung übergeben toerben.

SlßertoärtS bcfiimmten Statut, SertoaltungSprajiS ober @efe^ bie Selei^ungSgrenjc

ber @runbftüc£e unb Käufer unb bie 3lrt ber SBertermittelung ; meift ^anbelt eS fid^

um bie .^älTte bis jtoei S)rittcl beS SSerteS; leidt)tftnnige Sanföertoaltungen tou^ten

Sajen '^erbcipfü'^ren, bie angeblid^ bie (Srenje ein'^altcnb ben gemeinen SQßcrt beS

ObjeftS toeit überjd^ritten. @S toar baä ein 9Jlanöber, um in ben großen Stäbten ben

Saujdlitoinbel ^u förbern, bie ^äuferpreife in bie ^ö^z ju treiben, gro^e ^^robifionen

3U öerbiencn. ' 6ine rid^tigc Drbnung beS SajtoefenS burdf) e'^rlid^e , unbefted^lid^e
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5lajatoren ober Sajämter ift eine ber ^QU|)tt)orau§fe^ungen foliber ^t)potf)tten'banP'

Qe|rf)äite.

SOieÜeidit ber f(^tt)ieTigfte 5punft in ber 9tormierung be§feI16en ift bie Sefd^ränfung,

in SSe^ug auf bie getuöl^nlid^en S3anf== unb fonftigen ©efc^öfte. S)ie ^t)lpott;efen*

Ibonf fott ni(i)t bie ©efd^öfte ber ^toten-, ®rünbnng§*, S)e^ofiten=, ©ffeÜenBanf treiben,,

toeil fie bamit in gefä'^rlidie ßottifionen fommt, itjre 3a^Iung§fäl^igfeit geiä"t)rbet. @ie

barf Qlfo in ber Siegel leine flöten ausgeben, feine öeräinSlidien S)et)ofiten ober nur

in befd^ränlter SBei^e annel^men; fie fott auä) 2Bed)fel unb Gffeften nur faufen, fofern

fie im Slugenbliif bi§<3onibte ^Jtittel nid^t anberS anlegen fann. Unenblic^ öiel ift

bagegen gefünbigt toorben; bie ©renje ift fditoer ^n ^ielien. Sie foK aud^ in ber Siegel

nid)t ©runbftütfe (au^er um eine ^tjpoitjet ju retten) extnerbcn, !eine 33auten ou§»

fü'^ren, feine SBaufpefuIation treiben, feine eigenen anberen (S5ef(f)äft§betriebe fü'^ren;-

benn baburci) fommt fie gegenüber i'^ren Ärebitfunben in falfd^e Stellung, ^nimer

tüicber t)aben unefjrlid^e SBanfen ba§ Ie|tere S3erbot burd^ Strohmänner, burd^ Si^od^ter»

gefettfdf)a|ten mit benfelben ^ßetfonen an ber S^i^e, bie aber al§ nid^t ^jfanbbrief*

auggebenb nid£)t fonäeffionS^iflid^tig maren, umgangen, ßbenfo l^oben getüiffenlofc

S)ireftoren fid^ nid^t gefd^eut, biefelben ©efdjäfte für fid^ toie für f^re S3anfen ju

madt)en unb fie bei gutem SScrIauf fid^ felbft, bei fd£)Ie(^tem ber 33anf äujufd^reiben. —
6in allgemeiner 3^<J"9 i^ mo'^rfieitggetreuer beftimmtcr SBilanjaufftettung, ein

^toang, entfpredt)enbe ©efd^äftSberid^te l^albjät^rlirf) unb jä'^Tlidt) ju beröffentUd^en, fie in

fürjeren 5ferminen ben 5luffid^t8räten päuftellen, ift immer melir angeftrebt morben ; ebenfa-

eine Staat§auffid^t burdt) befonbere fad^öerftänbige ^Beamte, Stebifion ber SSüd^er u. f. to.

S)ie faufmönnifdtien Seiter ber SBanfen, bie une!§rlidf)cn am meiftcn, aber oud^

bie el)rlid£)en l^aben immer toieber über aE' biefe Sd^ranfen geflagt; fie bel)aupten immer
hjieber, ba§ ©efd^äft toerbe melir baburd) gel^emmt, al§ ba§ ber Sadje genügt tnerbe;

bie geriebenen S/ireftoren toü^ten ja bo(^ jeben StaatSfommiffar, ja jeben 5tuifidt)t§rat

ju täujrf)en. 2)a§ ift bi§ auf ein getoiffe§ 5JJa^ ttiol^I tra'^r. 5lber bie gtegulierung.

l^cbt bei riditiger J^anbf)abung bod§ naii) unb nad£) ba§ S)uTd§fd^nitt§ma^ an SJeeÜität

unb @f)rlid§feit. SBo ffrubellofe |)abfudt)t an bie <Bp\^t großer 5Inftalten fommt, mu§.

Staat unb ®efe^ einfd^reiten. ©elingt e§ nid^t, bamit bie guftönbe gu beffern, ]o

mu§ man tneitcr ge^en unb burdt) anftänbige Äcnfurreuä, fei f§ ber ©cmeinbe unb ber

5prot)inä, fei e§ be§ Staate§ l^elfen. —
^m ganjen l^oben bie beutfdtjen |)t))Jot^efenbanfen in i^rer 5!Jlel§räa'f)t ba§ ftäbtifd^e

^t)^otl)efengef(l)äit reett cnttoicfelt. 3ff)te 5£)it)ibpnben betoegen fid§ im ganzen ätoifd^ett

6 unb 9*^/0, erreid£)en nidt)t bie £urd^fd^nittgl^öf)e ber franjofifd^en, öfterreid^ifdtjen,.

ttalienifc^en, teaS für fie f^jridit. ßinjelne öon i^nen l^aben oud^ bem Iänbtidt)en .^rebit

gut gebient. Sie leiben nur alle baran, ba| fie nidtit genügenb becentralifierte Organe

für ba8 festere ©efd^äft befi^en, ba§ i'^r «Pfanbbriefabfa^ nur flott ge'^t, toenn ber

Äa^jitalmarft fonft nid^t in 3Infprud| genommen ift. Sie '^aben fid^ in ber |)auffe=^

^jeriobe 1896—1900 öielfad^ in ben rafd^ gunelimenben Stäbten fo fel^r auä) bem
foliben Saugefc^äft berfagt, baB bereits eiuäelne Stöbte, mie Düffelborf, befonbere

ftäbtifd^e .^^tipot'^efeninftitute für bie Sßeförberung be§ 58aumefen§ fd^affen. 5ludC) bie

beuifd^en IfnöalibenöerfidieTungSanftatten finb in bie ßüdfe gcf^rungen, unb man ^at

fd^on t)orgef(^Iagen, in jeber berfelben eine befonbere ^tjpof^efenabteilung ju errid^ten^

bie äugleid^ al§ folibe SSaubanf mirfe.

2öir feigen, bie Söege finb f)ier gule^t ätjulid^e mie bei ben 5lotenbanfen
;

ju*

nel^menbe ülegulierung, ebentuett ^onfurrenj öffentlid)er 3lnftalten. f^^ür ba§ ^itatte

Sanb i^aben nur getüiffe fübbeutfdie 21nftalten fomie bie aud§ unter bejonberer Staat§=

ouffid^t ftel^enbe «Preu^ifd)e 6entralbobenfrebitanfialt ßr'^eblidieS geleiftet. —
S)ie ©efamtentioidfelung, bie mir in SBejug auf ben ©runbfrebit bargefteHt :^aben,

lö^t fid^ fura fo formulieren: burd^ ben toad^fenben $t)botl)efen* unb 9lnftalt§frebit ift

im 2au]t be§ 19. 2^al|r^unbert§ erftenS ein immer größerer Steil alleS ®runb* unb

Jg)au§befi^eg bon ©laubigem abl^ängig getoorben, aber bieje 5lbl)ängigfeit bcrmanbelt

ftd§ au§ einer :perfönlicf)en in eine anftaltlidje, un^erfönlidje, bon @efid)t§punften ber



705] ®'C ^tjlJot^cfenlianfgefe^gcbung. 2;er Ärebit her Hetnen Seute. 247

tBotf§totTt|(^aft unb be§ ©taatStnterejfeS Be'^errj'c^tc baburd^, bafe bic ©fäuBiger me^r

unb me^x Sanfcn unb öffentltd)c i?örperj(^aften tücrben. S)ic ©nttüicfclung toirb in btefcr

SBejic'^ung in ben näd^ften l^unbett Sorten immer toeiter ge"^en, unb bie folgen '^ieröon

jint) noct) faum abfe'^bar. @inc xa]d) fteigenbc SSergejeEjd^aftung unjereS toirtfc^aittic^en

SeBen§ liegt oud^ in biejem SJorgong.

200. S)ic J^Tcbitanft alten bet fleinen ßcute unb ber ^Irbeiter.
a unb b ^fonblei^^onftalten unb ©parfaffcn. äöir "^aBen, inbem ujir jum
©runbfrebit tibergingen, an bie 9lu§iü^rungen angefnü^jTt/ tuclc^e toir im öorigen ,^apitel

über ben SCßud^er machten. 3fnbem »ir je^t ^um Ärebit ber !teinen Seute fommen,

l^aben toir nod^ nte'^r aU bort an bie eigentümlid^en S5orau§je^ungen biefeg ®ejd§dit§=

gebieteg ju erinnern. S5ei i§m ^anbelt eS |t($ bi§ auf ben heutigen Sag "^atb um 9iot«

hebit, "^anbelt e§ fid§ um 2eute, bie ^toar ^ebit brauchen, in ber 35enu^ung bc8 ßrebitS

aber erft erlogen toerben muffen, bie junöc^ft bie (Sinfic^t in bie @efc^äft§formen be§

ÄrebitS nid^t befi^en, in (Selbfad^en, greifen, georbneter @ef($äft§fü§rung uncrfal^ren

finb, bie äulünftigen Saften nid^t red^t fd^d^en !önnen, ba'^er fo leidet in bie @d§lingcn

be§ 2Bud^erer§, be§ Sßiel^öerftellerS , be8 f^aftorS, be§ ^ramer§, be§ ^augöermieterS

fallen. ®§ toar eine ber fdtjtoicrigften Slufgaben ber (Sociot|)oIitif , biefc Keinen Seute

unb 3lrbeiter an (Sitten, @ef(^äft§» unb 9led§t§formen ju getoö'^nen, bie i'^rem ^orijont

ange^ja^t, fie nad§ unb nad^ in bie moberne @elb' unb Ärebittoirtfd^aft einfü'^rten, fic

nad^ unb nad^ fällig mad^ten, ben Söud^erer ju bur^fd^auen, fid§ bon ii)m. Io§ ju

mad^en. SBie fd^toer lernte ber ^anbtoerfer unb ^lein'^änbter eine georbnete S3uc^^

fül^rung, toie öiel fpäter nod§ ber mittlere unb Heine Saubtoirt. Söie ^af)t fe^en bic

ganzen unteren unb mittleren -klaffen, bie an ba§ 58orgft)ftem getoö'^nt finb, no^ l§eutc

aller Sarjal^lung SCßiberftanb entgegen ; toie fd^toer plt bie (Setoö^nung an |)räcife

ßinVItung öon 3Q^tung§friften. Unb bod§ ift in att' biefen S)ingen ein großer

Söanbel nötig; eg ift aud§ bieleS bereits erreid^t, nod^ me'^r freitid^ fünftig ju f^un.

@in ^auptpunft ber 9leform loar eg, beffere, auf i'^re ©itten berei^nete, fie rid^tig

be^anbelnbe Ärebitorgane ju fd£)affen; toenn man ben toud^ernben Sotterfrebit be§ i?tein*

l^änbterä burd^ einen Äonfumberein befeitigte, toenn man ba§ fatfd^e |jriöate 2Iu§Ieil^en

ber !teinen Seute untereinanber burd^ eine ©^jarfaffe erfe^te, roenn man ben lönblid^en

Sößud^erer burd^ eine Ärebitgenoffenfd|aft berbrängtc, fo tourben falfdTjc unb fd^öbüd^c

in anftönbige j^rebitgefd^äfte öertüanbett, fo mürben beffere toirtfd^aftlid^e ©itten über»

liaubt gefd^affen. ßeine biefer Steformen fonntc blo^ öom ©efdEiöftä- unb @eh)inn=

ftanbbuntt au§ gelingen. 9leligiö§ = 'Rumäne, |>äbagogifd§e, lanbegödterlid^e, focial*

genoffenfd^aftlid^e eintriebe unb ^beale mußten mittoirlen.

a) 5pfanbteil^^äufer. 3)er erfte IBerfud^ biefer 3lrt liegt 3fa^tl^un^ei^tc jurücE

unb geprt ben ©tobten junäd^ft 3Etalien§ on. 2Bir f^red^en öon ber ©ntfte^ung bet

ijffentlii^en unb Iird)lid^en Seil^^öufer.

9lIIer 5^ot* unb ein er^eblid^er Seil be§ @efd§äft§frebit§ öoHaog fid^ im Mittel-

alter in ber f^orm beg ^fanblei^gefd^äfts. S)ie Könige öerfe^ten i^re fronen, toie bic

S3ürger§leute il^re '»IRobilien, i'^re ©d^mudEfad^en unb .Kleiber. 2öir l^oben oben gefe^en,

ha^ bie ^fanbbertei'^er in Sftalien feit bem fpdteren Mittelalter fid§ bon ben S3anfierS

unb ©elböerleil^ern f(^ieben; je tiefer fic focial ftanben, befto ^ö'^ere 3infen nal^men fie,

befto tDuc^erifc|er öerful^ren fie. S)ag ©efd^äft lag bom 12.—15. ^a^r^unbert i&ei

20—80 "/o 3infen toefentlid^ in ben ^önben ber 3fuben, unb bei ben bieten bamit ber=

Bunbenen 5)'liPräu(^en erf(^ien e§ jule^t al§ ber einaigc Slugtoeg, menn bic ©täbtc

fclbft ober fird^lid^e Stiftungen bag ©efd^öft unter biEigen SSebingungen, oline toud^erifd^c

©rtoerbgabfic^t übernal^mcn. ^n berfelben 3eit '^^ "^^^ banaler ber ^arifer Uniberfitöt

ben ßrla^ eineg neuen Söud^erbetretg auf bem Äonftanjer Äonjil l^inberte, ba bic

Subenmorbe öerfd^toanben , ba ein großer 3luff($toung aller S)aTte§nggefd^öftc begann,
grünbete Sflorena alg ©taatganftalt 1473 feinen Mons subventionis et pietatis, unb
öerftanben eg bann bie ^^ranäigfaner unter gü^rung beg großen ^anjelrebnerg SSernarbino
aug geltere il§rc Montes pietatis tro^ aller ©egnerfd^aft ber in i'^rem ©efd^äft bebrol)tcn

j^uben unb ber realtionären S)ominifaner ju errict)ten. Segen 1500 beflanbcn fi^on
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S)u^enbe in ben itaüenifd§en ©tobten, unb im 16. ^^o^rl^nnbert breiteten fie fiä) bonn
raf(| toeiter au§. 6§ toaren 5pfonbtei'^^ujer , bie il^r Kapital erft burd^ ©efd^enfe,

Stiftungen, füxfttic^e unb ©emeinbeäuttienbung erl^ielten, öon 1550 an aud^ gegen 3in8
oufna'^men; fie Uelzen auf ein ober mehrere Monate ben Keinen ßeuten gegen ^fanb,
anfänglid^ umfonft,fpäter gegen 8—15 ''/o, bie fogenannte @ntf(^äbigung. @ie ftanben unter

ber 2lufftcf|t bet 33if(i)öfe. ^m 17. Sfo^i^'^unbert berbreiteten fie \iä) aud) im mittleren

ßuropo, in S)eutfcf)lanb
,
granfreid^, f^^anbern, bod^ gebiel^en fie in S)eutfd§tanb nic^t

bauernb. ^m 18. 2fa'£)t'^unbert h)ixb i^re @rric§tung toieber allgemein emjpfo'^len. @§
entfte'fien auä) mani^e öffentliche, baneBen aber auc^ ja'^lreidie ^riöate ^ßfanbleil^gefc^äfte,

bie ä- 35. in ^reu^en 1787 unter ftrenge Sluffid^t geftettt tourben. ^n gran!rei(^ l^atte

bie SletJolution bie ja'^lreic^en öffentlidjen ßei^^äufer befeitigt, ^tapoleon [teilte fie

ttjieber f)tx, unb man fuclite bann me'^r unb mel)r alle priöaten 5Pfanbleil§gefd§äfte ju

l^inbern. S^te Söertnaltung erfd^eint aber im 19. 2?a'§r^unbert nid^t al§ eine rid^tige;

fie toirb allgemein getabelt. ©ngtanb '^ot neuerbingS nur ^Pribatpfanbberleü^er, unb fie

gelten mit 9le(^t me'^r ober toeniger ol§ Sßud^erer. ^n S)eutfd§lanb blieb ein gemifc^teä

©^ftem; in ben größeren ©emeinben ^at man bi§ gegen 1860 öffentlid^e Slnftalten,

l^au^tföd^lii^ ©emeinbeinftitute ju förbern gefud^t. S)ann erfd^ien e§ bielfad^ mit ber

©etoerbefreilieit angezeigt, ber ^priöatt^tigleit freie 33o"§n au laffen. 5tid^t jum 6egen

ber unteren .klaffen ^at fid^ biefe feit 1860 fel§r auSgebe'^nt, toenn aud§ neuerbingS

getoiffe :poliäeilid^e ©rfd^toerungen unb ©d^ranten toieber IjergefteEt tourben.

S)ie <Baä)t liegt feit ben legten 30—40 ^•a'^ten fo: ba§ S5ebürfni§, !leinc 3)ar=

le'^en gegen f5auftt)fänber unter anftänbigen SSebingungen ju erl^alten, l§at feit ber

@rridl)tung ber genoffenfd^aftlid^en ^rebitlaffen in ben Jpanbtoerfer= unb ä'^nlid^en

Greifen abgenommen; aber e§ ift boi^ nod^ ftar! in ben unteren @d^idl)ten bor^nben
unb fteigt in jeber ^lotjeit felir. ißeffer al§ bie ipriöaten 5pfanblei!^er unb OiüdEfaufS«

lllänbler finb alle öffentlichen Sfnftitute, bie bod§ jebe ^eimlici)!eit bermeiben, nirgenbS

tt)ud£)erifc^ bie ^tlot ausbeuten. Slber fie leiben baran, ha^ fie feit Generationen faft

ol§ne gieform im alten ©eleife fortgeführt toerben. ©ie müBten nad§ berfd^iebenen

©eiten reformiert bperben, ben 6§arafter bon äBolilf^ätigfeitSanftalten abftreifen, ben

bon gefc^äft§mä§igen Ärebitanftalten für bie unterften Maffen annel^men; fie müßten

neben bem ^ßfanb bie ^perfon i^rüfen, bie ^Jfänber bann nicjt blo^ bi§ ^ur .g>älfte beS

3öerte§ belei'^en, beftrebt fein, ä'^nlic^ toie ber SJorfd^u^berein, il^re ©d^ulbner ju lieben,

3U erjie'^en, ju lontroEieren.

©ie toaren einften§ unb lange ein ^ortfc^ritt, aber nirgenbs berbreitet genug

fie finb je^t feit atoci Generationen nid^t melit auf ber ^öl§e ber 3eit, bielmel^r eine ber*

altete Sttftitution, bie ebenfo ober me^r ben Seid^tfinn förbert als ju rid^tigem ^rebit«

gebrauch erjie'^t.

b) S)ie ©parlaffen. ©reipnbert 3^a'^re fpdter al§ bie S3egrünbung bon

l^umanen, gemeintoirtf^aftlic^en Sei^inftituten für bie 9iotbarle^en ber fleinen ßeute

fe^en bie SSerfud^e ein, für fie i^affen äu fd£)affen, bie, ä'^nlic^en 6:§ara!ter§, i'^nen bie

gjtöglic^teit bieten fotten, il)re Keinen ©elberfljarniffe fidler, beräinSlid^ anzulegen: bie

©:par!affen. ^^'^re ?lnfänge liegen 1765—1800, ilire ernftlid^e 3lu§geftaltung 1840

bi§ 1870, i'^r 5IntDa(i)fen ju einer großen bol!§bpirtfc§aftlidl)en unb focialen SSebeutung

bon 1870 bi§ jur Gegentoart. Unb großen meiteren Sieformen ge^en fie entgegen.

^an lönnte fragen, warum bie lleinen Seute nid£)t in f^orm bon S)e^Jofiten bei

ben SanlierS unb Keinen ©elbberlei'^ern i'^re 6rft)arniffe einja'^lten. 2)ie 2lntmort ift

einfad^: fie trauten il^nen nid^t, fie lannten fie bielfad^ aud^ ni^t; fotoeit fie il^r @elb

bei il)nen einlegten, tourben fie bielfadt) bemud^ert, berloren e§ in Ärifen ; ber S)e|)ofiten«

ain§fu§ toar ju niebrig unb ju rtecJifelnb, um bie Keinen Seute ju locCen. S)ie Saufen

tonnten meift Keine ginlagen bon 1—150 5!Jlf. nid^t annel;men unb ber^infen; aud^

^eute o^ifert jebe ©:parlaffe an i'^nen burd§ bie S3ertt)altung§!often mzf)x, üU fie burd^

ba§ 2lu8leil)en berbient. ^n ber 3eit^ at§ bie ©parlaffen begrünbet tourben, fel^tten

in bieten ©egenben aud^ folc^e ©elbberlei^er , l^atten bie SBanlen nod§ nid^t i'^re iaf)U

teid^en fjfilialenj bie je^t mit ben ©parlaffen !onIurrierenben Ärebitgenoffenfd^aften
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tjifttcrten bor 1860, bte länblic^en öor 1880 fautn. <5o fiel bic SlufgaBc bcr (5r^

xic^tung unb SSertoaltung fold§er ^nftalten gemetnnü^igen SSereinen, 8tabt* unb .ßrciä*

terloaltungen, ^^ürften unb Sfiegierungen ju, benen crft ]pat unb in toenigen ©taatcn

^llttengejeEfd^aften jtd^ angefeilten. S)ie oBeren Ätaffen l^aBen fie int Sfnteteffe ber

-^eöung ber unteren gefc^affen; toirtfd^aftltd^e ßrjiel^ungSaBfii^ten toaren baS 5Jla|gebenbe,

nid^t ©etoinnabftc^ten be§ Äa^jitalS, ber SSegrünber.

2Bir toerben fo bie ©|)arf äffen befinieren fönnen al§ gemeinttirtfd^aft«
üd^e unb gemeinnü^ige Seil^inftttute meift lolaler 2lrt, bann aber üBer ganjc

©taaten mit Filialen ftd^ erftredEenb , beren erfter 3öJe(f ift, ©Bareinlagen
ton üetnen Seuten öeräinSlic^ anäunel^nten unb fie il^nen auf SScr-

langen fofort ober gegen furje ßünbigungStermine äurürfjujal^len,
beren jtDeiter fein mu|, bteje Stntagen fo anzulegen, ba^ biefer
•erfte S^edE erretd^t ioirb, bo^ bie SSertoaltung§foften gebedEt, unb ein 9leferbeionb§

^efammelt toirb. S)er S^n^f ^^^ ^i^ Waffen ^al^Ien, mu| fo öiel niebriger fein al§ ber,

loelc^en fie Bei ber Einlage er^tten, ba| bamit bie Soften gebedt toerben, unb fo öiel

Äaffe ge'^alten toerben !ann, bie fofort fälligen SfiücE^al^Iungen ieber^eit ju machen. S)ie

•ßinjol^lungen toerben in SSüd^er eingefd^rieben ; in il^nen toerben bic Si^fen unb 21B*

l^ebungen ebenfo gebud^t; bie SSüd^er toerben auf ben Flamen ber ©integer gefteltt,

«über legitimieren jur (Sr^ebung. 5[llinima ber auf einmal anjuneT^menben ©ummen
{1 ober 2 ^axt) toerben Beftimmt, um bie S5ertoaItung§foften nid^t an f)o^ toerben ju

iaffen, SJlajima ber gefamten Einlagen einer 5ßerfon (j. 35. 1000 5!JlarI) finb angeorbnet,

um bie S|)arfaffen i^ren eigentli(|en 3öJedEen ju erhalten. Sfebe ©ijartaffe bejorgt

il^re ©efd^äfte nad§ i"§rem ©tatut; in ben meiften Säubern l^aben öon 1817 an aE*

gemeine @efe^c ober SSerorbnungen i§ren 2Ößirfung§frei§ abgegrenst, il^re SSertoaltung

•normiert, eine getoiffe ©taatSauffit^t eingefü^^rt. ©o lange e§ fid§ um toenig umfang»
reiche ®efdt)äfte rein lofoler 5lrt l^anbelte, toar bie SSertoaltung nid^t ft^toierig, !onnte

fie öon einem ©emeinbebeamten ober 25eauftragten be§ SSereinS in einigen ©tunben ber

ilBod^e nebenbei erlebigt toerben. ©obalb bie @efc§äfte grö|er tourben, entftanben

©d^toierigfeiten atter S(rt.

Sn (änglanb befümmerten bie 5^otabeln (@ut§befi^er, ©eiftlid^e u. f. to.), bie

<al§ Sreul^änber , Trustees, an ber ©:pi^e ber Waffen ftanben, fid^ fo toenig um bie

^efd^äfte ii^reS Clerk ober Actuary, ba^ bie ©|)arfajfen 1840—1860 förmlid^ in ^i^*
irebit famen; häufige SSanferottc toaren an ber SageSorbnung; bie Sreul^änber toottten

tielfad^ nid£)t l^aften; eine Unterfud^ung ftelltc 1858 feft, bafe bie ^aar ^unbert |)riöaten

©parlaffen 88 miK. mi S)eficit !§atten; bie ^dlfte ber Waffen toar toöd^entlid^ nur
-cinmol geöffnet, ©labftone fui^te bergeblid§ ber öerlotterten 9JliBtoirtf(^aft unb ©(^toer=

föEigfeit baburd^ eine @nbe ju mad^en, ba^ er ben öorne^men Sreu^änbern ftaatlid^c

^Beamte alg beranttoortlid^e Äajfierer aufbrängen tooHte.

S)en franaöfifdtien ©emeinbef^arlaffen (1840 270, 1870 511) mad^te man
4a§ ©efc^äft baburd^ feit 1835 lei(i)t, ba| man i^nen erlaubte, mel^r unb mel^r il^re

•Einlagen in ben ©taat§fd§a| objufül^ren, too fie in franjöfifd^er SHente angelegt tourben;

t)ie S5ertoaltung tourbe um fo laffiger, S)er Äur§ ber franjöfifd^en SUente ftieg infolge

l^iebon. 5lber bie Waffen tourben 1848 baburd^ l^alb banferott, bafe i'^nen ber größere Seil

Ätter Einlagen entjogen tourbe; il^re Sinlage toar 1845 392 3)litt. fyrancS, 1850
74 5JliIl. 2i|nlid§ mußten fie 1870 i:§re ßal^lungen einfteKen. 2luc^ in Belgien
l^atten bie 6 befte'^enben ©parfaffen 1830 i^rc 3al§lungen fiftieren muffen, ßrft bic

1865 gegrünbete ftaatli^c Caisse d'öpargnes brachte in SSelgien iJrortfd^ritt in baä

<©parfaffentoefen.

3tn 5Preu^en entftanben juerft fojl nur @emeinbeft)arlaffen, feit 1854 aud^ eine

lanaal^l ßreiäf^arfaffen; ee toaren 1835 80, 1865 517. e§ lamen leine fold^m Äata=

ftro:pl§en bor, toie toir fie eben ertoäl^nt, banf ber bureaulratifd^en Dberauffid^t unb
ier georbneten Äommunalbertoaltung. 3lber bie ©nttoidfelung blieb aud^ !ümmerlid^:

1865 nod^ leine 5Rittion ©^jarlaffenbüd^er. @§ fehlte ben Waffen ber @eift bcr

^nitiatibe, bie toerbenbe Äraft. S)ie Äaffen toaren au feiten offen ; al§ 2lnlagen tourben
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faft nur |)t)potl§e!en getoä'^It. 3l^nlid§ ftanb e§ in ben onberen beutj(^en ©taaten-
©(^le§tttg«^oI|'tein l^atte ^riöaüaffen toie ©ngtanb; fte äcigten teiltoetfe ou(^ biejelBen

©c£)attenjetten tote bort, toaren abn im ganjen bod^ gut öertoaltet unb bienten eBen^D'

|e!^r beut lofalen S3ebür|ni§ ber Ärebitfud^enben toie bem ber ©|jarer. ^n Öfterreic^,.

3italien, ber ©j^toeij, |)onanb, ben f!onbinaöif(^en Sänbern toar bie ©nttoidfelung 6i&

1850—1860 eine ganj geringe getoefen.

S5on ba an tarn ober ein neuer 3ug in ba§ ©parfaffentoefcn. S)ie jociate S^rage-

tarn, ouf bie 2:age8orbnung; mon flimmerte fit^ allgemein me'^r um biefe unb äl^nlic^e-

fragen. S)ie Sö'^ne fingen an äu fteigen, eBenjo ber ©inn ber orBeitenben klaffen für
9lüdC(agen, ber ©partrieb; bie ^ittelftaffen öenü|ten bie ©^jarfaffen mel^r al§ bisher.

5Da§ @enoffenf(^aft§toefen, ba§ .g)ülf§Iaffentoefen Begann ju toirfen. 35or aEem toedte

bie englifd^e SSegrünbung ber 5poftf^ar!af f e (1861) unb i^^re ^'lac^a'^mung in öielen;

Säubern bie @eifter auf. ^n S)eutj(^ianb gaBen bie ©elBftbertoaltungSreformen ben ®e*-

meinben unb Greifen fo öiel me^r innerem SeBen, ba§ fie i'^re ©^jarfäffen öerBefferten;.

bie bergrö^erten Äaffen fd^ufen einen Befonberen ©tanb bon ^Beamten, SSürgermeiftern^

bie fidf) f^eciett um biefc Strogen Jümmcrten, erft ^robinjieEe SSerBönbe, bann einen

beutfd^en ©parfaffenberBonb fluten, in toeld^em alte einfd§(ägigen S^agen mit ©ad^*
!enntni§ erörtert, 3lnregung aÖer 3lrt gegeBen tourbe.

©labftoneg «ßoftf^J arf äff e (1861) l^atte bie einjal^lftellen, bereu e§ Bi§f)er nur
einige |)unbert gegeBen, auf eBenfo biel Staufenb berme'^rt (1880 8351); fie gab jebent

bie 5!Jlöglid^feit, an jebem ^oftfd^alter be§ .^önigreid§§ einäuja'Eilen unb aB^ul^eBen; fie-

tourbe l§aui)tfäd§Iid| bon ben ärmeren Benu^t; fie beranla^te aud§ bie alten Sruftee»

loffen 3U aEertei Oteformen. Sfntnter Blieben fie im ganjen feitl^er ftaBit, toäl^rcnb bie-

5Poftfporfaffe toud§§; man aäl^lte im SJereinigten Äönigreid^:
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ber örtlichen ©parfajfen unb bereit 5lu§leil^egef(^äft in ben Äreijcn, toelc^c i^t Selb-

jur (5^jar!ajfe bringen. S)ic ©^jarerfotge finb teiltoeife in ben Sanbern ol^ne ^oft*

fportafle größer aU in ben Sänbern mit il^r. S)a§ toaren auä) bie 5Jlotibe, rteld^c in

S)eutt(ilanb 1885 bic Slblel^nung be§ @efe^enttourfe§ ju einer $oftrei(^§ft)ar!affc

l)erbeifü'§rten.

3fn S)eutfc§Ianb l§oben bie ©emeinben unb Greife in ber .g>aut»tjac^e bo§ ganjc

8parlaffentt)e|en in ben .l^änben bel^atten unb im ganjen rid^tig tociter ju bilbett

gctDU^t. ^preu^en ^eigt folgenbe ©nttoidelung

:

1835 80 Sparfafjen mit 99 645 @pot!afjcnbüc^ern 16 «ülitt. ÜJil. ©ut^aben 160 «Ulf. ouf 1 ^näi<
1865 323 „ „ 919 313 „ 268 , „ „ 291 „ „ 1 „

1895 1483 „ „ 6 527 337 „ 4000 „ , „ 613 „ „ 1 »

1900 1490 „ „ 8 670 709 „ 5745 „ „ „ 662 „ „ 1 ,

gfür gona S)eut|(^Ianb :§at man 1884 6 miU. S5ü(^er mit 2833 miU. matt
Berechnet, für 1897—1899 13,8 «öliE. S3üd§er mit 8186 «UliE. gjlf. S)ie Sai)i ber

SlnnatiniefteHen ift in ^Preu^en 1881—1900 bon 2083 au] 4371. in 3518 Orten, in

SBürttemberg 1879—1895 öon 84 auf 1415 geftiegen; für ganj S)eutfd§tanb aal^It

S)rape 1891—1892 6878 Slnnal^mefteHen. 3luf 100 eintDo:§ner fielen 1891—1892.

©parfaffenbüd§er : in S)eutf(^Ianb 21,2, in ^ßreufeen 20, in ©ad^fen 47, in 33remen 71,.

in ©roPritannien 17, in ^ranftreid^ 20, in Öfterreit^ 14, in SftaUen 12, in ber

©d^toeiä 27, in S)änemar! 38. S)ie ©uf^aben Bi§ 300 ^ar! machten in ^preu^en

60% au§; bie SSüc§er ber cigentlid^en 2lr6eiter mad^ten Bei 6 hoffen, bic S)rape nac^*

toeift, 30— 75"/o auS.

S)ie (Sefamteinlagen ber ©parfaffen Betrugen 1897—1900 ettoa in SDeutfdilanb

8— 9 ^illiarben Tlaxt, in ©roPritannien 4—5, in 5'>^an!reid^ 3—4 ^JliÖiarben 5JlarI.

tooBei toa§ in @enoffenfd§aft§Iaffen liegt, nid^t gerechnet ift. ©o trügerifcE) ein großer

Steil aüer bergleid^enben ©parfaffenftatiftif ift, toeil bie ßaffen ber berfd^iebenen ßänber

öerfd^iebene SäeöölferungSflaffen umfaffen, berfd^iebcne Organifation l§aBen, bie gröBften

jL'^atfaciien ber ©nttoitfelung fpiegelt bie ©tatiftif bod^ rid^tig toieber. ©ie jeigt, ba§
S)eutfd£)lanb mit feinen fommunalen hoffen nid^t hinter ben ^oftfparfaffenlänbern äurüdE*

BlieB , fonbern fie üBer'^olte. ©ie jeigt aud§ , ba§ in granfreid^ unb Öfterreid^ i^r

feine§teeg§ eine ftärfere .g)eran3iel^ung ber 3lrBeiter gelang.

S)ie Sdef ormen ber ©partaffen, »eld^e teil§ fd^on begonnen ^aBen, teils unb nod^

me^r erft ber Surd^fül^rung ^rren, liegen gleid^mölig auf bem ©eBiete ber ©par=
anregung unb ©parerleid^terung , wie auf bem ber Einlage be§ gefammelten Kapitals.

Sn erfterer SSejiel^ung ift bie Sofung: melir ßinäa^lfteHen , lange Öffnung berfelBen

unb 3u ben für bie Iteinen Seute paffenben ©tunben, möglic^ft Slnnal^me ber Ileinften

Sal^lungen, 3lu§Bilbung Bon SocEmitteln aller 3lrt für bie 6inäa:^lung. S)a bie fleinfte

tote bie größte Siuja'^lung faft gleid^ öiel 25ertoaltung§foften mad^t, bie Ileinften für bie

SSertoaltung 5U teuer toerben, fo l)at man ben S^erfauf öon ^Pfennig* unb ®rofd^cn =

marfen eingefül^rt, bie aufwarten Bi§ jum SSetrag ber SJlinimaleinaa^lung öon einer

ober aud^ öon mel^reren Carlen geliebt, bann al§ 3<i^lung angenommen toerben. 5Jton

l^at ^fennigfparfaffen al§ ©ammelftellen unb eBenfo ©d£)ulfBarfoffen gegrünbet,

tooBei bie 2el)rer bie Äinber anregen unb bereu Pfennige in ©mpfang nel§men. S3elgien,.

(Snglanb, f^ranlreidl) l)aBen bie ©d^ulfparfaffen auSgeBilbet (e§ gab im legten 2ani>

1896 24 000 ^ugenbfparlaffen mit 0,44 gjtiH. ©parern, 12,9 gjiiß. grancä Einlagen).

®urd£) gfaBriffparfaffen l§at man ben 5lrBeitern bie Sinlegung ju erleid£)tern gefud^t.

x^xdiiä) erleid^tert leine @inridC)tung bie ßinlegung melir al§ bie ^Poftfparfaffe.

6in faum Begonnener SSerfud^ ift ber toöd^entlid^e 3lBl§olung§bienft für bie, toeld^t

e§ toünf(^en: bie englif(^ramerifanif(j)e 33olf§t)erfid§erung öerbanft i'^m i'^re großen

©rfolgc; mand^e beutfrf)e ©porfaffen unb länblidf)e Sßorfd^ufeöereine l^aBen i^n organifiert;

er loftet äuerft öiel, in f^ranlfurt a. «ül. 3. 33. jäl^rlid^ 15 000 mt ?lBer er toirft

fel^r erjiel^enb. @r Bereitet ben ©parjtoang öor, ben Bi§ je^t einzelne f^aBrifen für
jugenblid^e SlrBeiter eingeführt ^oBen, ben ©d^auj beraUgemeinern möd^te, um für jeben
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"SlrBeiter eine 9lefcrbe für 3lrBeit§Iofig!eit äu fd^affen. ^n getftboller Söeife l^at ©c^erl

tJorgejd)logen , einen aHgemeinen Slfifolungäbienft 3U organifieren unb bie 3i"|en ber

<il6gel§olten ®elber bont erften ^o'^r ju einer ^prämienlotterie für bie ju bertoenben, bie

,3U fotd§' toöd^entlid^er Qai)iung, fid^ berbinblid^ machen. S)a8 toürbe getoi^ fe'^r locCen,

unb toenn man bie Slb'^olung ben ^Poftbriefträgern üBergäfie, toie ©(^anj öorfc^lug,

lönnten bie Soften autf) nid)t ju ^od§ Werben. ^Prämien unb lotterieartige ©etoinnc

,iaf)Un je^t fd^on mandie ©^arfaffen, 3. 33. bie bon ^xupp in ®ffen.

9ti^t fonjo'^l Beliebter al§ fegen§reid)er geftaltet bie Einrichtung ba§ <Bpaxtn,

t)0^ man je^t unter mancherlei 35ebingungen gef^errte ©^jarBüd^er ausgießt; bie @in*

(agen ober ein Seil berfelben !önnen erft in einem getoiffen Sllter, öei gettiiffer SSer«

•antoffung er'^olien toerben. 2)ie ÜBertragBarleit ber Einlagen bon einer jur anberen Äaffe

]§ot ^eute fd£)on jiemlid^e g^ortfd^ritte gemad§t; fie ift in ben Säubern ber lo!alen ©^ar*

laffen boE nur ju erreichen burd^ eine ßentralfparbanf , mit ber aEe (S^arlaffen in

9lbred§nung unb ©iroberfel^r ftel§en. 2)a^ atte @par!affen für i'öre ßunben bie ^flid§t

Italien foHten, fictiere ©taatS^japiere ju laufen, aufjuBetoa'^ren unb toieber p ber!aufen,

ift eine fel&ftberftänblid^c f^orberung, ber leiber in 2)eutfd§lanb nod^ fo biel f^örmlid^«

leiten angehängt fitib, ba| fie t^eoretifc^ jugeftanben, :|)ra!tifd§ unauSgefü'^rt öleiöt.

Söenn eine fold^e Übung altgemein getoorben ift, fo fd^abet and) bie S5efd§ränlung auf
1—3000 5Jtf. al§ 3Jlajimum ber ©injal^lung nic^t mel^r. Stiele ^^affen l^aben fie nid^t

me'^r unb nehmen gern gro^e (Summen bon @efd^äft§leuten 16i§ 40—50 000 unb mel^r

URarl. Silier ju Saufen ber mittleren unb l^ö|cren ©efc^äitäleute füllen bie Äaffen

bod) nid^t toerben; fie foltten foldfien Einlegern jebenfattS nid^t mel^r Sm^ geBen, al§

bie SSanfen jebjeilig 5E)ei)ofttenäin§ jalilen. — S)en Iteinen Sparern foltten bie i^affen

ftet§ fo biel 3in§ geöen, toie fie Bei foliber ®efd^äft§fü]§rung fönnen, unb mie l^eute bie

^orfd^u^faffen jaliten, bie ilinen fonft bie @:parer toegnel^men.

^oft nod^ größere ©d^toierigleiten Bietet bie Einlage ber Äajjitalien, ^umal in

ben großen ©iiarfaffen. S)a§ ©id^erfte ift jule^t bie in ©taat§:pat»ieren; bie 5ßoft*

i^|)arlaffen berfal^ren faft au§fd§lie§li(^ fo. 5lber bie tolaten Waffen l^aBen mel^r unb
mel^r, unb jum größten ©egen ber betreffenben Orte, fid§ bem lolalen Ärebit äugetoanbt

;

^m meiften bem |)t)t)ot^elar!rebit. ^n Öfterreic^ ^aben fie biefen ju einem großen

Seil in ^änben. ^n ^preu^en maren 1900 33,48% in ftäbtifd^en, 24,88 in länb=

lid^en, 26,60 in ^i^^l^aberpapieren , 0,15 in ©d^ulbfd^einen ol^ne S5ürgfd^aft, 2,37 in

fold^en mit S3ürgfd^aft, 1,44 in SSed^feln, 1,53 in ^auftpfanb, 9,65 bei öffentlid^en

Snftituten, 0,68 anbertoeitig angelegt. SSon ber 2lrt biefer Einlagen l^öngt aud§ bie ^öl§e

be§ 3U lialtenben 35arborrate§ ab. @r :pflegte bi§l§er im ganzen genügenb ju fein, um
jeberaeit ben 3lüdforberungen , aud^ o'^ne ©in'^attung ber Äünbigungätermine , Genüge
tl§un äu !önnen. Sfebe größere ©^jarfaffe mu^ l^eute einen ban!mä§igen 6:^ora!ter

infofern anne'^men, alg fie entf^red^enb ben malirfdjeinlid^en ober möglid^en 9tüd=

forberungen burd^ ^arborrat ober leidet realifierbare 3lnlagen gebedt fein mu§, möglidift

i^^pot|eIen!ünbigungen bermeiben, ja unlünbbare ©arle'^en geben foüte. ^an redinet,

ia§ bie beutfd^en ©t)arfaffen burd§fd^nittlid§ 1,5% il^rer Einlagen S3arborrat galten,

i)tt§ toören bei 8 5!Jlilliarben fdt)on 120 Millionen, äe mel^r fie gute SBed^fel, leidet

tierläuftidtie (Sffeften unb ein erl^eblid^eS S)e|)ofitum bei fidleren S5an!en l^aben, befto

me^r lönnen fie baran fparen; 120 Wiü. Watt äin§lo§ liegen laffen, bebeutet einen

Serluft bon 4,8 gjiitl. 3infen ju 4 ""lo. S)er je^t biel erörterte Spian, für alte beutfd^en

©t)ar!affen eine gentralbanf auS i:§ren „^Utteln , i^ren üleferben ju gcünben, mürbe
derartiges bon felbft ]§erbeifül§ren, atte Übertragungen unter ben ©|}arfaffen erleid^tern,

ben (Sin* unb SSerlauf ber ©ffelten berbittigen, in Reiten ber ^-iftS aEen ©^arlaffen

bie nötige <^ülfe geben. 5lu^erbem aber er'^atten bie ©|)ar!affen il^re fociale unb
"iommunate gunftion biel beffer, Wenn fie nad§ bem S5orbilb ber ^Jleraiger ÄreiS=

f:(jar!affe, ber l^otfteinifd^en ^pribotf^arfaffen unb ber Waffen ber größten ©tobte mit

Söorfidit anfangen, nidjit blo^ auf fidlere Einlagen, fonbern aud^ auf rid)tige8 ^rebit-

^eben in il^rem Sereic^e ju feigen. SÖßag ßanbrat Änebel in ^erjig burd^ Umgeftaltung

ber ÄreiSfparlaffe ju einer tba'^ren 33auernban! erreid^t l^at, ift mit rid^tigem 5ßerfonat
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an öictcn Orten ntöglit^, ift auä) ba§ einaige Wiüd für bie ©par!affen, bic Äon!urrenj

mit ben S3orf(^u^faj|en au§3u'^altcn. 9lotürlic£) mu^ bie ©^jarloffc ftet§ fiefonberS

öorfic^tig unb folib Bleiben, fte barf il^ren erften ®efi(f)t§pun!t, bie ©id§er]^eit ber

©paranlagen, nid^t au§ ben Slugen öerlieren. ©ie mu| eine öffentlicf)e 2tnftalt bleiben^

barf nid^t auf ©etoinn orbeiten; i^re Seiter bleiben Äommunatbeamte , fönnen nic^t

Bloie Äaufleute unb SBanüerg fein. Slber inbem fie ba§ Io!a(e Sautoefen förbern, ben

lolalen Söud^er be!äm|)fen, bie SlrBeiter unb Iteinen Seute nid^t blo^ ^um ©paren^^

fonbern aut^ jum redeten Ärebitnel^men erjie^en, erreid^en fie bod^ erft ben ganjen

©rfolg, ben fie '^aben fönnen.

S)ie @taat§ouffid^t über fie unb bie ftaatlid^en ^^lormatiöbeftintmungen für fie

muffen bamit ettoa§ anbere toerben; \)a^ ^reu^ifd^e @efe^ bon 1838 ift längft öerattet,

ein neues in S5orbereitung. @§ mu| ettoaS me'^r ^jfrei'^eit geben al§ bisher, aber babei bod^

ben ©efc^dften fefte SBa'^nen tiorfd^reiben
, fo gut toie bie ©efe^gebung ben 9loten- unb

^^pof^efenbanlen i^ren Sßirfung§frei§ eingeengt ^at. @§ toirb mit 9ied^t aud§ bcftimmen,

toie ^^od) ber ©etoinn ber ©parfoffe an ben ßintagen fein barf (1896 toar V2°/o

einfct)lie|lid§ ber SJertoaltungSEoften öorgefd)(agen ; le^tere toaren 1900 in ^^reu^en 0,18 ^lo

ber Einlagen, toö'^renb bie 3in§übeTf^üffe 0,86 ^/o betrugen), toetdfier Seit ber Über«

fd^üffe für lommunate unb gemeinnü^ige S^JedEe öertoenbet toerben barf, toie bie

3al)iung§fäl^igfeit ju garantieren fei, toie toeit ber 9{eferöefonb§ antoad^fen fott u. f. ro.

©0 toerben bie ©tJarfaffen ein immer nü^lid^ereS ©lieb unferer heutigen Ärebit«

organifation toerben. SGßenn fie l^eute in 3)eutfd^(anb 8 2Jlittiarben ^opital angefammelt

l^aben, unb baneben 1900 bie beutfd^en .ßrebitbanlen über eigene^ unb frembeg

Kapital im S3etrag öon 6,9 3JtiEiarben öerfügten, bie bcutfc^en .g)^pot^efenbanfen

6,5 OJliKiarben ^fanbbriefe unb ßommunalobtigationen auggegeben "fiatten, fo fprec^en

biefe !^af)Un für il^re SSebeutung. ®etoi^ l^at man bie ©parfaffen früher oft überfd^ä^t,.

ber ©ociatiSmuS "^at fie bann unterfd^ä^t, bel^auptet, fie bienten gar nict)t bem ?lrbeiter.

2)ie ©parfaffe ^at natürlid^ nid^t alle 5^ot befeitigt, bie unteren klaffen nic£)t ^)Iö§lid^

anberg gemad£)t. 5lber fte ift bod^ ein toid§ttge§ .g)ütf§mittet getoefen, um ben ©par*

finn 3U toecEen unb ju berbreiten unb bamit 2aufenbe ju cr^ie^en 3U S3orau§fid^t unb
©elbftbel^errfd^ung ; fie l^at nidit bie SebenS^altung gehoben, aber baS leid^tfinntgc

Seben in ben SEag eingefc^rönft
; fie ]§at Staufenben SJlut unb ©idf)er]§eit gegeben im

Äampfe beS Sebeng, fie l^at bie moraUfdf)en Gräfte gefteigert, fie l^at bie 5Jlenf(^en

geteert, bie 3utunft in§ 5luge p faffen unb über bie ungetoiffen Söed^felfätte ^err ^u

toerben. 3)ie ©parfaffe toar jugleid^ ein gIücEtid£)e§ 5Jlittel, bie Ijö^eren klaffen, bie

©emeinbe unb ben ©taat in bem S)ienft für bie unteren klaffen ju fd^uten, ha^r

S5erein§leben unb bie ©elbftöertoaltung ju beteben, ©emeinbe unb ©taat an feine

fociaten 5pflid^ten ju, getoö'^nen unb bie f^ormen ju finben, in benen biefe ^PflidtiterfüEung

möglid^ ift. S)ie ©parfaffe toar ein ©ebanfe ber l^ö'^eren Maffen, aber fie ift ju einer

Seiter für ba§ ©mporfteigen ber unteren getoorben. S)er 3Irbeiter, ber ein ©parfaffen=

bu(^ mit einigen |)unbert 5JlarI befi^t, ift ein anberer 3)lenfc^, er ift fein ^Proletarier

mefir, er ift öerfnüpft mit ber beftefienben Drbnung ber ©efellfd^aft. Söenn ^eute in

S)eutfd^tanb 13 WiU. ©parfaffenbüd^er öor^anben finb, fo fann e§ in 50 ^ai)xtn bie

boppelte unb breifad^c !^ai)l fein. Unb toenn fein 2lrbeiter me^r ejiftiert ol§ne ein

©parfaffengut^aben, fo toerben aUe .^ifen, alle seittoeitige 35efc^äftigung§{ofigfeit ganj
anbers p ertragen fein al§ :^eute. 2)ie öollenbetfte ©taat§= unb 2öirtfd^a|t§orbnung

fann nid^tg nü^en, toenn nid§t felbft bie unterften ©lieber ber @efettfd§aft getoiffe

intetteftueH^ unb moralifd^e foroie toirtfd^aftlid^c ©igenfc^aften l^aben, ju beren %u§)'

bilbung unter "heutigen S3er|ältniffen bie ©parfaffen erfieblid^ beitragen fönnen.

201. S)ie Ärebitanftalten ber fleinenSeute unb ber Slrbeiter. S)ie
^rebitgenoffenfd^aft. c) S)ie ftöbtif d^*getoerblid^en 3Sorf c^u^öereine.
SBäl^renb bie ©parfäffen bom paffiben ihebitgefd^öft für bie unteren Jt(affen ausgingen,
l^at baS @enoffenfcf)ait§toefen, beffen @ntftel^ung unb allgemeine Sebeutung toir oben

(§ 145) fc^ilberten, in feinem toid^tigften B^^eige ba§ aftioe S)arle]§n§gefc^äft für bie

Keinen Seute, l^auptfäd^lid^ für bie i^leinl^önbler, ^anbtoerfer unb S3auern inS 2luge
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QefaBt. 3m 2lnjc^lu| an ba§ bort ©efagte erörtern toir junäd^ft bie beutfc^en, über=

loiegenb ftöbtifct)=gett)erbltd§en S5orfc§u^öereinc , beren ©rünbung ©c^ulje = S)eli|jc^ ju
banfen ift, unb nacti^er bie Iönbltd)en.

®in getotffeS Sebürfnig für jolc^c Äafjen aeigte fid^ auf bem kontinent, tt)o ber

SJlittelftanb öiet ftärfer fid§ erl^ielt, ba§ aügenieine SBanfgefc^äft jpäter unb langfomer

fid§ entn)icEelte aU in ©ngtanb, relatiö irüf). 2lber man fanb nid^t bie redjte f^orm
bafür. f^aft ju gleid^er 3eit roie bie erften ©parlajjen grünbeten f^ürften unb ^Jlenjd^en*

treunbe gemeinnü^ige ftäbti|d§e 2ei:£)!ajfen , bie :^alb mit gefc^enltem Kapital gegen

iittigen 3in§ ol^ne ^pjanb fleinen Seuten mäßige ©ummen lietjen. Slber bieje Waffen
]§aben 1770—1850 feinen rec£)ten @r|oIg ge^bt; fie »aren inbolent öertoattet; tro^

t)er ^rebitnot unb ber 33emü|ung toeiter «Greife brad§ten fie oft if)re SJereinSbeftänbe

nid^t unter, förft al§ .g)ermann ©d§ul3e unb feine ^^reunbe in ßilenburg unb in

S)eU^fd^ fold^e Seitjfaffen Don 1850 ab baburc^ ju §eben fuc^ten, ba^ fie bie trebit*

jud^enben Äleinmeifter p genoffenfc^aftlid^en Srägern unb Eigentümern ber i^affc

madfiten, gewannen fie ein fräftigeS ßeben. S5on 1852—59 bilbeten firf) bereite gegen

200 foId)er SSorfc^u^öereine ober SJoIföbanfen in S)eutf erlaub. 68 toaren ©enoffenfd^aften

toon ©d^ulbnern, nidf)t öon ©laubigem ober .g)änb(ern , bie jufammentraten , Ärebit

unter ©olibarl^aft fudf)ten, bon feinem ©laubiger 3Bot)ltf)aten anna-^men, fit^ fetbft

l^elfen moEten; fie organifierten ficf) al§ ^affe unb ©efd^äft, jeber öer|)flic^tete fic^, burd§

fteine monatliche Seiträge einen ©tammanteil (urfprünglid§ n)enige St^aler) ^u er*

toerben; burct) bie ©olibarljaft unb biefeS 3>ereing0ermögen geberft, fud^ten fie Ärebit

bei Äai)italiften in größeren, bei ©parern in fleinen öer^inSlid^en ^^often unb gaben
il^ren ^JJlitgliebern nun ben il^nen nötigen .^rebit auf 1— 3 ^JO^onate gegen einfache

©d^ulbfd^eine ober gegen Sürgfd^aft ju ettoaS l^öfierem 3in§, meift nii^t unter b^/o,

oft bis 7 unb S^lo unb 1—1^2% ^proüifion. S)ie rein gefd^äft§mä|ige SSertoaltung,

ber ©parätoaug, ba§ ^rincip ber ©elbft^ülfe, bie lebenbige genoffenfd^aftlid^e Steilnal^mc

atter 3Jlitglieber in ber ©eneraltierfammlung toirftc fe]§r günftig; bie aufopfernbe SE^ätig»

feit öieler bemofratifc£)er S^bealiften, welche bie Waffen leiteten unb bod^ nur nüchterne

gefct)äft§mä|ige (Jrjieliung ju ben mobernen faufmönnifd£)en Ärebitformen im 9lugc

latten, erzeugte im S^f^intmen^ang mit bem @efcl)äitöauffdl)n)ung unb bem biSl^er un*

befriebigten $erfonalfrebitbebürfni§ ber 5!Jlittelflaffen ein SBac^Stum ol^negleid^en

bi§ gegen 1875: e§ beftanben nun fdl)on 17—1800 fotc^er Äaffen in S)eutfd^lanb, aud^

bereits öiele 5'lad§a'l)mungen im SluSlanb. 3}on ba bis jur (Segentoart aber trat nur
nocl) eine langfame, mäßige Qnncitfim ein. 3)ie ©efe^gebung ^atte in 5]}reu|en 1867,

in 2)eutfc^lanb 1868—1872 unb 1889 bie formen redjtlid^ fixiert, meiere ©c^uljc

unb ber tion if)m. gegrünbete 35erbanb nebft ber Stntoaltfcliaft in ber .^auptfac^e gefdl)affen.

S)ie blül^enben S5ereine maren balb öon einigen S)u^enb ju einigen ^unbert (1900
burd^fd^nittlidl) 569), ja bie größeren au einigen SEaufenb 5Jtitgliebern gefommen; fie

tourben balb in Dielen ©tobten baS einjige ober roid^tigfte ^erfonalfrebitinftitut. S)aS

einfadlie ©efd^äft auf ©d^ulbfd^eine unb 53ürgfd§aft trat jurücf gegen baS SBedöfel*,

t^ontoforrent=, 2)epofiten« unb ß^edtgefd§äf t ; bie ©eiber Rauften firf) fo, ^a^ man fie

oft fd^toer unterbringen fonnte, fie nun aud§ in ^t)potT^efen unb ©ffeften anlegte. S)ie

einteile ber einzelnen maren auf 2—300 Marf buri^fd^nittlic^ geftiegen, er^eblid^c

^eferöen entftanben. ©d^ulje l)otte ftetS auf 6rp!§ung beS eigenen i^apitalS gegenüber

bem frembcn, möglic^ertoeife unb befonberS in ^nUn ber Ärip plö^lid^ abflie^enben ge=

brungen; bie SJereinc foEten in menigen Sfa^ren 20—25, fpäter toomöglid^ 30—50"/o

eigenes Kapital aum 5luSlei'^en '^aben. S)ie an bie Slnwaltfd^aft berid^tenben S5orfdl)u§*

öereine geigen in biefer SSe^ie^ung folgenbeS S3ilb:

eigeneä ßapttal ®etoä:^rtc Ärebite

im $t03entt)er= i«*- Sal)«

^öltniö j. fremben Wiü.

27,50 12,39

31,87 622,85
32,49 1447,52
32,07 1641,57

30,40 2409,09
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S)iejc 3at)ten beuten Ic^on an, baB öiele ber größeren Vereine ju er^^eölic^en Sani*

^efd^dften getooxben ftnb; bafe man i^nen 1871 gefepid^ erlaubte, mit ^lic^tmitgUebexn

^efc^äfte äu machen, unb ba^ man ben SSorftänben teiltoeife er'^ebUdie Tantiemen neben

J)en SSejolbungen gab, berfü'^rte manche ju lül^nen S3örfen|^je!utationen. 5Jlanc§e Der*

ttanbelten fic^ in 5t!tienbanfen, befonberS al§ il^nen 1889 ba§ giec^t wieber genommen

iDurbe, 5^ic^tgenotfen Ärebit ju geben, ©ttoa 100 nol^men 1889—1890 bie gorm ber

rnftiengefeElc^oft an. SSiele bel^nten il^re ©efd^äfte toeit über bie ©emeinbc au§, in

ber fie jafeen. ^n manchen ©egenben traten au(^ biete Sanbtoirte ein. 3m ganzen

4xber blieben fie bie SSanlen be§ ftäbtifd^en gjlittelftanbe^, ber ^anbtoerler unb fleinen

M^aujleute. 3n ber toeitauS übertoiegenben Tii^x^a^l blieb ber alte ®eift ber ©otibität

unb gejd^äftlid^er Süd^tigleit , ge|mart mit genoffenfc^aftlic^em unb ©emeinfinn öor*

J^erx|d)enb; bie 2lntoaltj(^aft , ba§ ©eje^, bie ^J^ufterftatuten , bie :prot)inäieEen unb

(SefamtöerbanbStage toirlten energifc^ auf ftreng folibe ©runbfö^e ^in. 9Jlöglid§ft

inerte man ba§ Ärebitgeben an bie SSorftänbc, bie ^auptqueUe ber 3Jlipräuc^e bei

icn Slftienbanlen , au erfd^toeren. 2)ie immer iofilxdd^tx toerbenben S5orftdnbe, 3luf'

-fid^täräte unb SBeamten, i^re Sinbung an Snftrultionen l^atten natürlich eine mel^r

J6ureaufratifd§*routineartige SSertoaltung jur Sfolge; bie SSertoaltung tourbe au c^ teurer.

Sie ©eneralöerfammlung be:^ielt nid§t überall ben großen bel^errf^enben ßinflu^ toie

-frül^er. Man betrad^tete ^i^o^t S)it)ibenben öon Slnfang an alä erraünfd^t, um ^Mt»

glieber ju loden; fie mürben mannigfad§ erfte§ @efd§äft§^rinci|j unb traten ber Stenbena,

a)en Ärebit für bie frebitfuc^enben ©enoffen ^u berbiUigcn, entgegen. Sitte großen

35orfc§u|oereine nä:§ern fi(^ fo ben 3lftienbanlen in il^ren 2:enbenaen. ©ö ift natürlid^,

iba§ fie, a" Qi^oBen faufmännifc^en Ärebitinftituten ertoad^fenb, gleidifam a^oei ©eelen

ober Xenbenaen laben: bie ibealiftifc^*genoffenfc^aftlidC)e be§ ©c^ulbneröereinS, bie bem

lleinen SJlann aufopfernb lielfen, bie geminnfüi^tigc ber Slnteilbefi^er, bie l^ol^e S)iüibenbe

J^aben unb bortoörtg fommen mitt. Slttein e§ finb ba§ bod^ bie a^ei ^ic^tungen, bie

in jeber 3Jlenfd§enbTuft unb in jeber focialen Organifation liegen. @§ ift fein Unglücf,

toenn bie le^tere Senbena in einaelnen S5ereinen bie Oberl^anb erl^ölt; fie finb bann

eben ba§felbe, mag eine anbere gett)ö§nlid§e 33an! ift. @ä würbe nur auö ber ganaen

^nftitution etwa§ anbereS mad§en unb i:§r bie gro|e SSebeutung für bie 3uf"nft rauben,

«Denn biefe Senbena attgemcin fiegte. S)od§ ift baöon nicf)t bie 9iebe. 5lur ba§ wirb

man fagen fönnen: bie geringere werbenbe ßraft be§ ©ebantenS feit 1875—1880, ber

ieitl)er öielfad^ eingetretene ©tittftanb fomme bal^er, ba^ bie beftel^enben Sexeine unb

i^re iJül^rer al§ beati possidentes mel^r bie @efd^äft§= al§ bie ibeale ©eite t'flegten.

jleitweife mag bie Uxfad)e aud^ baxin liegen, ba^ bie öox^anbenen 2—3000 ftäbtifd^*

^emexblidt)en Sßorfi^ufeüexeine in bex ^au^jtfad^e ba§ i^nen günftige (gebiet nun exobext

Ratten, unb i^xe goxmen ^ux Slugbel^nung auf bie fleinen Dxte unb ha^ platte Sanb

nic^t fo ^a^ten.

3Jebenfatt§ abex finb biefe SSolfgbanfen einex bex exfxeulii^ften unb fc^önften B^^eige

am S3aum bex beutfd^en Solfswixtfdjaft. @§ ift eine fegenäxeid^e, ben ganaen ^Plittel*

ftanb ^eilfam beeinfluffenbe S^tfad^e, ba^ biefe foliben SJexeinc, an benen weit übex

eine 3Jlittion fleinex unb mittlexex ©ef(f)äft8lcute beteiligt fein wixb, faft in allen

©tobten bas ^pexfonalfxebitwefen fo folibe oxganifiexten, ba| fie unb nid^t ebenfo biete

4)xibate_ 25anfiexgefd§äfte eS in bex |)anb liaben.

Öftexxeid^, i^talien, bie (5cE)Weia ^aben, wenn feine gleiche, bod^ eine analoge

^ntwicfetung, wöl^xenb fie ßnglanb unb ben Sexeinigten (Staaten gana fel§lt, in x^xanU

xdd) unb Selgien nux fümmexlid^c Slnfönge finb. 2öo fie mangeln, ift auc^ in ben

•©täbten bag 2Bud§ergefct)aft biel gxö^cx, bie Slb^öngigfeit bon fxebitbexmittelnben

Ulotaxen unb 9led§tganwälten biel umfaffenbex, fann bex ganae 2Jlittelftanb fid^ biel

toenigex Italien. SDie beutfi^en Soxfrf)uibexeine bilben mit il^xen aa^lreic^en pxobinaietten

Sexbänben unb i!§xex centxalen „S)eutfd§en ©enoffenfd^ajtgbanf bon ©öxgel, ^axifiuä

<& 6o.", weld§e feit 1867 einen ©ixobexbanb, feit 1896 eine ß^edfbexeinigung auS*

gebitbet ^at, einen feften ©tamm füx eine folibe, xein lofole ßxebitoxganifation.



256 ®vitte§ 33ud^. ©er gefeEfc§aftUd§e ^^rojefe be§ ®ütetumlaufe§ u. bei ßinlomtnenstexteilung. [714-

d) S)te lönbltd^en '^axU^n^' unb ©|jar!affen. Slud^ für bte fteinea

Seute auf bem |jlatten Sanbe toutben in berfd^tebenen ßänbexn l^umonitöre Seipaffen;

(SBiepeipaffen, ^ülfSbexeine, in SSa^ern 1878 Ärei§:^ütf§!affen) ol^ne erl^eblid^e Se*
beutung öor 1850 errichtet. @rft ber SBürgermeifter ^f. äö. 9taiffeifen gab bem 1849-

Begrünbeten glawiniergfeibet ^ülfäöerein aur Xlntetftü|ung unbemittelter Sanbniirte uni>'

bem ^ebberSborfer äl^nlid^en Vereine 1854 eine folc^e f^orm unb ein foId^eS Seben,.

ba| öon 1860—1880 in ber Stl^einprobinj unb balb aud§ in ben übrigen Seilen be§-

beutfcfien 2öeften§ äa^reidfie ä^nlic^e SJereine entftanben.

(5§ finb, wie bie ©c|ul3efc§cn Waffen, ®enoffenfd§aften öon ©c^ulbnern, bie unter

folibarifd^er ^aft fid^ einen befferen unb billigeren Ärebit, pnöd^ft toefentlic^ 5perfonat*

frebit berfc^offen tooUm. 3lber fie unterfc^eiben fid§ öon biefen im übrigen Ujefentlid^.

2öie jene ben ftäbtif^en 35erl^ältniffen , fo l^aben fie fid^ ben länblic^en ange|ja^t. Q^
finb öiel üeinere SJereine, faft immer auf eine Sanbgemeinbe befd^ränft, meift nur 50 bi&-

100 SJlitgüeber umfaffenb. ©ie geben il^ren 5JiitgIiebern burdf)au§ längere Ärebite^

oft auf mehrere S^a'^re, teiltoeife aud§ auf .g)t)pot|efen , aber übertoiegenb auf einfädle-

©d^ulbfd^cine , gegen S3ürgfd§aft; fie fc^tieBen äöed§felgefd§äfte ganj au§. ©ie prüfen.

jebe§ ®efud^ genau, öerfotgen jeben ©d^ulbner tägtii^; fie l^aben ba§ 9ied§t, jebent

tt?öd^entlid§ au lünbigen, toenn er fid^ fd^Ied^t ^ält. ©ie geben 3. SB. ab unb p einem

Strinfer ein S)arle^en unter htm SJerfijredfjen, ha^ er ba§ Srinfen laffe, unb l^aben gro|e-

moralifd^e Erfolge fo eräielt. S^te @efc§äft§fül§rung ift ftetS einfadEi; fie enttoitfetn

fid§ nict)t toie biete ©d^utjefd^en Waffen ju eigentü^en SSanlen. ©e^r biete tootten.

äugtei(^ ©barfäffen fein unb ^aben e§ fe^r tierftanben, bie ©Bareinlagen be§ b^^otten-

ßanbe§ an fid§ ju aiel^en. 9Jlit ©rfolg t)aben öiele -Waffen begonnen, il^ren 5Jtitgliebcrn

beim ^runbftürftauf ju Reifen; fie ermerben bte fogenannten ©teigerungSprotofoEe,.

forgen für S^^it^Ö ^e^ ®runbftürf§bT^eife burc^ Sinaiel^ung ber SLeil^al^tungen öon
ben @rh)erbern

; fie l§aben in biefem toie im S5iet)Iei^= unb fonftigen länblid^en frebit*

gefd^äfte einen großen Steil ber äöud^erer befeitigt, meldte früher 10—30 unb mel^r

^projent ben S3auern abnal^men. ^i^re ganje SSirffamteit rul^t auf i'^rer großen Sofal*

unb ^erfonenfenntniä im engften Greife.

@ntf|)red§enb ben d^riftlid^en Humanitären ©efinnungen 9taiffeifen§ unb ben.

©itten unb ©etoo^^n^eiten be§ ^jtatten ganbe§, bem 9lad^bar:= unb ©emeinbegeift bafelbft;

ift bie ganje Drganifation mel§r al§ bie ber ftäbtifd^en Waffen auf ftimpat^ifd^er 3Ud§ften*

liebe aufgebaut, ^an ^ätt fo toeit toie möglid^ baran feft, ba^ !ein S5orftanb unb-

3luffid§t§rat ©el^alt unb Tantieme erl^ält, nur bejalilte giec^ner finb öor^anb ; bei

ben meiften Waffen befd^ränfen fid§ bie jä'^rüd^en S5ertoaItung§foften auf 100—2 5JIL

S)aT^er fann ber Ärebit burd^fd^nittlidf) fo billig gegeben toerben. 3uei^ft liefe 9iaiffeifen

bie 3!Jlitglieber aud§ teine Slnteile ermerben; bie feinem SSerbanb angefd§loffenen SJereine

Traben t)eute nod^ nur 'Einteile öon 2—15 ^t; in allen toerben bie Slnteile nur mit

bem getoö]§nli(^en 3in§fuB öerjinft: e§ foE !eine ©iöibenbenjagb geaüd^tet werben, fo

toenig toie ein ©treben nad^ l^o'^en ©el^ättern unb SJorftanbStantiemen. SC5a§ gewonnen

wirb, fott baju bienen, einen fogenannten ©tiftung§fonb§ unb einen möglid^ft großen

9leferöefonb§ ju fammeln. S)er ©tiftung§fonb§ barf nie geteilt Werben, er fott bei

etwaiger 3luflöfung bem allgemeinen 2öol|l ber ©emeinbe bienen. @§ ^ben l^eute öiele

Waffen einen foldien nid^t me'^r; aber alle fud^en ben .^aubtteil be§ (Sewinne§ entWeber

ber 9teferbe ober ber SSerbilligung bc§ ÄrebitS für bie ©d§ulbner auäufü^ren.

®a§ nötige Äa^ital "^aben bie SBereine ficf) auerft au§fd^liefelid§ bei wo^^l^abenberc

giad^barn öerfd^afft unb e§ leidet unb 3U biEigem 3in§fuB befommen. ©ie finb aud^

nie in S5erlegen|eit gefommen, obwohl fie il§r Äabitat gegen öierteljä'^rlid^e ^ünbigung.

er'^ielten unb e§ meift auf bie bobbe^t bi§ je^nfad^ fo lange Seit T^ingaben. 9lt&

bie S5ereine aber fid^ aud^ in ärmeren ©egenben ausbreiteten, erl^ielten biefe _bod|

nid^t mel^r fo leidet ba8 ^abital. Unb atterwärtg mu^te fid^ in ben Waffen ber Übet-

ftanb äeigen, ber in ben ©d^uljefd^en burd§ bie Sßerf^iebent)eit ber focialen ©teEung

ber SJlitgtieber öermieben wirb, nämtid^, ba§ biefe Äteinbauern eine§ S)orfe§ faft aEt-

ju gleid^er 3eit im 3tal§re @elb bebürfen unb bann toieber übrig ^ben.
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So mad^tc fid§ öiel mcl^r aU Bei ben ©(^uläejd^cn Waffen, bic mcifl tool^I funbiert,

cl^cr für fi(^ befielen lönnen, ba§ überflüfjtge @clb ber Sonbtoirte betn |)anbn)crfcr

unb umgele^xt tei'^en, ba§ SSebüriniä ö^lt^"^^ ^^ größerem UmfreiS au ©elbouägteid^ä*

fteüen unb Sentralfajfen aufammenjutreten, toic eine folc§e Siaiffeifen auerft 1872 bis

1877 in ^fleutoieb grünbete.

S)ie SnttoicEelung ber länblid^en Waffen biS 9Jlitte ber 1880 er 3o§re l^ielt ftd^ in

mäßigen ©renaen. @§ toaren biö 1885 too'^l im ganaen etwa 1200 —1400 Äaffen in S)eutjc^«

lanb ent[tanben. S)ie ^Jftage i^rer Unterftettung unter ba§ bcfte^enbe 9lc(^t brad^te mand^c

©d§tDierig!eiten ; bie Singriffe ber ©d)ulaefd^en .hoffen unb i1)xn Stnioaltfc^aft l^emmten

ba unb bort: e§ »ar ja auc§ immer ein ^unftftücf, in jebem S)orf unter ben etroaS

l^ö^er ftel^enben SBauern unb ©c^riftfunbigen, ben Pfarrern, ©c^ullel^rern , ^ßoft*

Beamten unb äl§nlic£)en Seuten, bie fälligen unb opferbereiten ßeiter für biefe B^ei^S'

banfen a« ftuben. Slber oKc ©d^mierigfeiten tourben nad) unb nad^ bod^ übertounben;

neben 9laiffeifen traten anbere l^erborragenbe 5Jlänner in ben anberen ^probinaen unb

beutfd^en ©toaten an bie ©pi^e. 2)a§ (Sefe^ öon 1889 erleid^terte ben .J^affen il^re

(Eintragung unb bie SSilbung öon frobinaielten ßentralfaffen, toeld^e aU ©enoffenfd^aften

toon @eno|fenfd^aften fid^ fonftituierten. 2)ie gro^e lanbtoirtfd^aftlid^e Ärifi§ bröngtc

au 9ieformen, a" SJerbefferungen im .^rebitroefen , a^r i^rage ber Si^^berbiliigung unb

3ur SBud^erbeföm^fung nod§ me^r atS öor^er. 2]^an fa^ aEgemein ein, ba| bie ^t)po*

t^efarifd^e S5erfd§ulbung in S)eutfd^(anb el^er fd^on a« ^eit ge^e, bo^ ber ^erfonol*

!rebit öielfad^ günftigere folgen '^aU, fofern er ben ©c^ulbner eraiel^e unb fontroEiere.

S)ie 9tegierungen ftefiten fid^ ber SSetoegung freunblid§ gegenüber, unterftü^ten bie ge*

noffenfd^aftUd^en ßentrolfaffen j. SB. in ©ai^fen 1891, 33at)ern 1893. ^n ^reu^en würbe

als 9Jlittel^unft ber ^jroöinaieKen ®enoffenf(^aft§!affen am 1. Dftober 1895 bie ftaatüc^c

„^reu^ifd^e Sentralgenoffenfd^aftSfaffe" erft mit 5 ^ill. gjlf. eröffnet, bonn mit 20, 40

unb 50 ^ill. ftaatlid^em Kapital auSgeftattet. 3)urd§ biefe iöanfen l§ö§erer Orbnung fam

foft ein ©rünbungSfieber auftanbe; überall fa"^ man burd^ i^ren 3tat unb Ärebit bie ©ad^e

erieid^tert. S)ie 3a^I ber lanbtoirtfd^afttid^en 2)ar(el^en§» unb ©parfoffen ftieg öon 1885
bi§ 1900 öon ettoa 1200—1400 auf ettoa 10000. S)ie ))reutifcie Sentralgenoffenfd^aftS*

faffe fielet 1901 mit 30 länbüd^en unb 19 ftäbtifd^en ^jroöinaietten 3Serbanb§faffen in

regelmäßiger @efd^äft§öerbinbung, giebt i'^nen ben ßrebit, ben bie S5erbänbe bann ben

einacinen ©enoffenfc^aften toeitergeben. 2f|r ©efamtumfa^ ftieg 1895— 1901 öon 141

ouf 5862 ^ill. ^Rar!. ©ie toirb oon ^ai)X au ^at)X mti)x ber ^Jlittel^junft be§ gonaen

beutfd^en genoffenfc^aftU(^en ÄrebittoefenS, be'^errfd^t burd) il^re SSebingungen unb il^ren

foliben (Sefd^äft§öerlel§r bie SSerbänbe ber ©enoffenfd^aften unb bie einaelnen ©enoffen*

fd^aften. ^^x S^tl ift nid^t, fio'^e @etoinne a" mad^en, fonbern möglid^ft bittigen

^ebit au geben;_

2lud^ in Öfterrei(^, Stauen, felbft in ©ropritannien «nb Strianb cntflonb eine

leb^fte SSetoegung für fotd£)e {(eine länblid^e ^perfonalfrebitlaffen genoffenfdt)aftüd^er 3lrt.

^n mand^en beutfc^en ©egenben ^oben fd^on 40— bO^lo atter S)örfer fie !§eute. @el^t

bie ©nttoidfelung toeiter fo öoran, unb l^att fie fid§ in foliben Salinen, toaS a" -^offen

ift, fo toirb bolb bie Mtf)Xiaf)l atter !leinen Sanbtoirte unb atter großen, bie nid^t ben

foufmännifd^en ßrebit ber älteren Saufen öoraiel^en, in biefer SQßeife mit bem benfbar

bittigften unb bepuemften ^erfonalfrebit öerfel§en fein. Unb a^ar toirb augleidE) bie

©d^ule beS genoffenfd^aftlid^en Sebeng, bie fittlid^e unb ted^nifd^ gefdl)äftlid§e Äontrottc

burd^ bie Waffen ben ganaen SBauernflanb auf eine pl^ere ©tuic ergeben. @§ ift eine

Sfteform öon unfagbarer focial^jolitifd^er S5ebeutung ; e§ öottaiel^t fid^ bamit eine |>ebung

ber fleinen Seute auf bem ßanbe, bie faft atten Sondier unb ben größeren 2eil ungefunber
2lb^ängigleit befeitigen toirb.

S)ie Drganifation ift einer ber tt)id§tigften Slbteilungen ober fjflügel im ^teu«

Hnb Umbau unferer mobernen SSolfStoirtfd^aft. S)ie rid^tige ßentralifation ift l^ier

tjerbunben mit öotter ©elbftänbigfeit ber ßrtSorgane; ba§ toid^tigfte ift ber

©elbftplfe au öerbanfen, bie ©taatSl^ülfe l^at nur an getoiffen fünften eingegriffen.

S)er toirtfd^aftlic^e ©rtoerbStrieb ift nid^t negiert, fonbern nur in öottfommenere,
ec^moller, ®runbrl^ ber SoIföairtWaftäle^te. II. 1—6. äufi. 17
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mit bem ©emeintoo^l berträglid^e Salinen geleitet; ^ugleic^ aber ^aben aHe ebleren

«IJlotiöe be§ teeEen ®e|d|äft§le£)en§, toie 3. 33. bie 5lad)öarrü(Ifi(^t , bie ^umone %tiU
na^me ber ©tarfen an ber @nth)i(ielung ber ©d^toa^en, ber ftreng ted^tli<^e ©inn,
ber unsauberen ©ehjinn öerjd§mä'£)t, Slnteil an ber 2lu§bilbung biefer Drganifation.

202. S(^lu|betrad)tung über bie Ärebitenttoidelung. S)ie 2lu§=

bilbung ber Ärebitgefc^äfte unb ber .^rebitorgane geigt un§ bon Slnjang an unb in

fteigenbem 5!}la|e bi§ in bie neuefte 3ß^t, am ftärlften bei ben :§öd§ftfte^_enben SSölfern,

eigentümüd^e 3üge, tt)eld)e [ie öon ben anberen 3ttJeigen be§ toirtji^aitlid^en SebenS,

ber priüaten ^au§roirtfd§af t , ber Saubtoirtjc^ait, ber getoerblid^en ^robu!tion, aud^ ben

meiften anberen ^anbek^Weigm unterjd^eibet. 9tur bie S5erlel£)r8entn)itfetung unb bie

3lu§bilbung ber S3er!e^r§organe ^at in öer[tär!tem ^Jla^e biefelben Senbensen. S)ie

Ärebitorganijation unb bie ^Jerle'^rSorganifation toerben bie fii^renben unb centrali=

fierteften ©tüde ber öoHStoirtjdiaittid^en Organisation, i^reilic^ ba§ S5erfic§ernng§*

Ujefen unb bie großen ÄarteEe beginnen teiltoeife aud^ fc§on ö^nUd)e 3üge ber ©entrali*

fierung, ftaatlid^en 9teguUerung, öffentlichen Äor^iorationSbitbung anaune^men.
^Bereits in ben Slnfängen be§ ÄrebittuefenS jeigt ba§ betreffenbe ©efc^äft burd^

feinen 3wfammen^ang mit bem @elb* unb ^ünatoefen, bann balb aud^ burd^ ben mit

ben ftaatlid^en fvinanjen einen eigentümUd£)en ß^aralter ; bie Silbung be§ ©taat§fd^a^e§,

be§ Äird§en= unb Mofterbermögen§ , ber ftänbifdfien unb fiälaüft^en 6entral!affcn fil'^rt

äu Ärebitgefd^äften biefer Organe; bie ^Hün^er toerben 33an!ier§ unb bleiben bodt) l^alb

ober ganä 5Seamte. S)ie öffentlid^en ©etoalten fouäefftonieren unb regulieren bie ein*

fdtilägigen ®efcf)äTte.

S)ann bemäd^tigt fid§ alterbingS ber arbeitsteilige .^anbel ber ©adfie ; Eteine priöate

@elb* unb Ärebitl)änbler mie gro|e, gu fürftlid^em S^eidf)tum auffteigenbe SSanfierS

bilben bie Sted^ni! beä ©efd^äjtS au§, bringen aber aud^ atte übrigen .klaffen, anlegt

ben ©taat bon fid^ in Slb'^ängigfeit. S)a§ attmöd^tige ^riöatfapitat fd^eint fo bie

SSolfStoirtfc^aft ju bel^errfc^en. Salfd^e S)oftrinen toolten i'^m unbebingte ^rei!§eit

geben, Weil ba§ Ärebitgefct)äft ein ©efd^äft toie jebeS anbere fei, toeil ber ©taat burd§

fein Ärebitred^t unb burd§ ©taatSbanlen nur fid^ unb bie 35olf§toirtfd§aft in ungefunbe

aSal^nen bringe. Slber e§ ä^igt fid^ im 18. unb 19. ^Ja'^r'^unbert balb nur äu fel^r, ba§
• ber falfc§e, ber ^aftig l§abfüdt)tige 5Jladf)tgebraud§ ber ^riöaten Ärebitorganifation fd^äbtid^

ift, bie unbermeiblid^en i?rifen fteigert, 3U einer ^(affen'^errfd^aft ber b^iöaten S5an!=

t)äufer, 5U einem auäfaugenben Sßu^ertum ber fleinen ©elböerlei'^er fü'^rt.

S)ie ©efe^gebung untertoirjt bie einzelnen Ärebitorgane einer S^egulierung ; e§

toirb il^nen öorgefd^rieben, toeld^e @efc§äfte unb in toelc^er gorm fic fie mad^en bürfen.

S)er ©taat übernimmt getolffe Steige auf feine 9led^nung, ober er ernennt bie ßeiter,

er centralifiert getoiffe 3ttJeige toie baS SflotengefdEiäft. S)ie ^roüinjen unb ©emeinben,

öffentlid£)e unb gemeintoirtfd^aftlid^e Korporationen grünben .g)^|)ot^eIeninftitute, ©par*

taffen, 5^fanbleil)anftatten. 2)ie fämtlid^en übrigen Klaffen ber (SefeEfd^aft , bie bisher

nur Krebit fudf)ten unb il§n teuer unb fc^toierig genug er'^ielten, fangen an ftd^ ju

organifteren
; fie fe^en ben .^änbler* bie ©diulbnerbanlen gegenüber, toie e8 ä- 33. bie

Krebitgenoffenfc^aften finb.

Sommer lebenbiger toirb ba§ ©efül^l, ba^ oHeö toirtfd^aftlid^e Seben unb ©ebei'^en

t)on ber redeten Krebitenttoicfelung abl^önge, ba§ ©taat unb S5ol!§toirtfd§aft in i'^ren

centralen 2fntereffen burd^ bie Krebitorganifation berüljrt toerben. S)cr Krebit centralifiert

fid^ attertoärt§, bie ßentralorgane ber öerfc^iebenen Krebitätoeigc muffen unter fid^ unb

mit ber ©taatSgetoalt f^ül)lung ^aben; ber !leinfte bäuerlid^e SSorfd^u^öerein l^ängt

burd^ 5j}roöinäialfaffen , ßanbegcentratgenoffenfd^aft , 9fleic^8ban! mit bem ßentrum beS

Krebitlebeng ebenfo ^ufammen toie bie Filialen ber faufmännifd^en (5ffe!tenban!en.

^n biefem gangen ßnttoicfelungSproje^ fud^en immer toieber bie ßeiter großer

2^nftitute mögtid^fte ©elbftdnbigfeit, möglid^ft gro^e ^ad^t gu erl^alten, unb fie ermerbcti

aud^ für fid^ ^Mllionen. Slber fie l^aben bod^ niä)t mel^r bie ©tellung, toie nod^ 1850

bie 3flotl§f(^ilb§, 1506—1560 bie f^ugfler. Xie ©ireltoren ber Sentralnotenbanlen unb

anbercr l)alb ober gang gemeintoirtfd^aftlid^er Sentralinftitute finb mächtiger al8 bie
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^er SlftienBanIcn ; bie SLaujenbe bon S5anf6eaniten l^anbeln me^r unb me'^r nici)t in il^rcnt

<egoiftijc^en ^riöatintereffe , Jonbern übertoiegenb im @eyamtinteref|e. 2)er ßentra*

Xijterung in ber Seitung ber 35an£inftitute ge^t bie S)etnofratifierung be§ Ärebitgefd^äfteS

unb bie SHeinignng bon Söud^er unb 5}lad^tmiprau(^ paxdtid. 3fnbem ba§ ^rebitgefd^äft

au§ jeinen fjftegelja'^ren t)erau§fotnmt, toirb e§ mel^r unb mel^r burd^ ÖffentUd^feit,

SJiorat, (Sitte unb 9ted^t reguliert.

Sft bie moberne SluSbilbung be§ 58anfgej(^äfte§ bie @^i|e bejjen, toaä man
^apitaligmuS genannt "^at, geigen jtc§ auc^ l^eute nod^ in biejem Gebiete bie größten

^eroinne, bie grö|te tt)irtjd)afttic^e .&ab|uc^t, bie gröbften 3Jlac^t* unb anbere ^i^=
brauche, 3U benen bie SSerfügung über enorme ßapitatmittel berfü'^rt, — bie @nt*

loidelung ber legten fänijig 3^a^re im ©inne ber ßentratifierung , ©taotälontroüe unb

^ffentliÄ!eit, im ©inne ber Ärebiterjiel^ung aller klaffen, im ©inne einer anftönbigen

burd£) gemeintoirtjd^aitlid^e @eftd§t§punfte regulierten ^onfurrenj seigcn, bafe bem jo=

.gertonnten Kapitalismus nic^t blo^ ein ebenbürtiger, fonbern, h)o S5olf§geift unb ©taatS*

Ijerfaffung gejunb [inb, ein überlegener ©egner erloai^len fonn.

SlttgcmeineS. 3)te Sittcratur ju I § 133 unb bie focialtftifdjc I §41. — L. Faucher,
Etudes sur l'Angleterre. 2 vols, 1845 unb 1856. — SBenfen, "5)16 ^Proletarier. 1847. —
Levasseur,Histoire des classes ouvrieres en France. 4vols. 1859—-67. 2. ed. 2 vol. 1900. 1901.

—

©c^moller, 3)ie Slrbeiterfrage. % S- 14 u. 15. 1864-6-5. — ®erf., ©oc. u. @e».=^. 1890.—
«ange, 3)ie 5lrbeiterfrage. 1865

ff.
— 3:f)ornton, 3)te 5lrMt. 1868, beutfc^ 1870. — SBi^cr,

ärbcit unb Kapital. 1871. — 0. ©c^eel, S^'^eorie ber focialen grage. 1871. — ^Brentano,
®a§ 3lrbeit§üer^ültnt§ gemäfe bem 'heutigen ^eä)t 1877. — 'S) ex]., 3)te geit>erblid§e 3lrbeiterfrage

in ©d^önberg, $. b. p. Ö. 1. 3lu^. 1882, in ben späteren 2luflagen Don ©d^önberg Hbft. —
f)i^e, Kapital unb 3lrbeit. 1881. — .^elb, 3teet SBüc^er jur fociolen ©efd^id^te gnglanb§. 1881. —
A. Toynbe^, Lectures 011 the industrial revolution. 1884. 3 ed. 1896. — Lavollee,
Les classes ouvrieres en Europe. 2 vol. 2 ed. 1884. — .ffnapp, 2)ie Bauernbefreiung unb
ber Urfprung ber Sanbarbeiter in ben älteren Seilen 5ßreufeen§. 2 SBbe. 1887. — Show, Fabian
essays in socialism. 1889. — :^ie%lex, 2)ie foctale fjrage, eine fittlid^e 3^rage. 1891. —
ÄautSfQ, 3)a§ Erfurter ^Programm in feinem grunbfä^li(^en Seile. 1892. — .^erlner, 'S)k

%rbetterfroge. 1894. 1897. 19Ö2. — ^aihaä), 3)ie englifd^en Sanbarbeiter in ben legten bunbert
2fabren unb bie ßinbegungen. 1894. — Drage, The labour problem. 1896.

Doju fommcn ol§ regelmäßige ^ublifattoncn: ®er 3lrbeiterfreunb, ^eitfc^r. bei (Sentraltiereinä

•für ba§ SÖobl ber orbeitenben fllaffen, öon 1859 on. - ßonforbia, 3eitfc^rift für bie Slrbciterfrage,

t)on 1871 an. — ©ocialpolitifd)e§ ßentralblatt öon 1892 an, fpäter u. b. %. ©oäiale 'Jßrajiä Don
SSraun, fpäter Saftroto, feit 1897 Don g. brande. — ^i^e, 2lrbeitertt)obl , Organ bei SerbanbeS
tatbol. SnbuftrieEer unb 5trbeiterfreunbe. — 2)ie amtlid^en 2Ritteilungcn au§ ben ^abrifaufficbt^»
berid^ten ber berfd^iebenen ßänber. — Siel aJiatcrial entboltcn bie ©d^riften be§ SSereinS für Social-
politif unb bie Siieröffentlic^ungen bei Musee social in $ari§.

2)ie berfd^iebcnen Elemente unb S^pen be§, 3lrbeiterftanbe§: S)ie Por § 138 ongefübrte
£itteratur. — S)ann: Villerme, Tableau de l'Etat physique et morale des ouvriers. 2 vol.

1840, — Scngerfe, 3)ie tänblidöe Strbeiterfrage. 1849. — ßubloto unb 2^onei, ®ie arbeitenben
klaffen ©nglanbg. 1867, beutfc^ 1868.— ®ol^, S)ie lonblic^eairbeiterfrage unb i^re Söfung. 1872.
2. Slufl. 1874. — S)crf., 2)ie Sage ber länbli(%en 3lrbciter im 3)eutfc|en 9tei(^e. 1875. — ®erf.,
2)ie länblid^e Slrbeitcrflaffe u. b. preufeifc^e ©taat. 1893. — Le Play, Les ouvriers europeens,
1855. 2 ed. 6 vol. 1877 ff. %U ^orfe^ung: Les ouvriers des deux mondes feit 1858. — Sb«".
2)ie S^nbuftrie am 5lieberrbein unb ibre ?lrbetter. 2 S5be. 1879.— t). ©tubni^, 9iorbamertfanifdE)e

Slrbeiterberbältniffe. 1879. — Sräf, ©tubien über norbböbmifc^e SlrbeiterPerbältniffe. 1881. —
J3fcntfc^, ®ie SlrbcitSöerbältniffe in ber g^orfttoirtfd^oft bei @taate§. 1882. — g^ranfenftein, 3)ic

Sage ber 5lrbeiterinnen in ben bcutfc^en ©rofeftäbten. ^. f. @.5ß. 1888. — ©d^önlonf, 2)ie

gürtber OuedEfilberfpiegelbeteger unb iljre Slrbeiter. 1888. — ^4%ring§beim, 3)ic Sage ber or=
fceitenbcn Älaffen in .^oUanb. 31. f. foc. ®. 1888. — Booth, Life and labour of the people.
9 vol. 1889—1897; baju ^ccffc^cr. % f. ÖJ.93. 1897. — SBöriiboffct, Über bie Sobnöerbätt=
niffc ber 6igarrenarbeitcr 5§abeni. 1889. — 2) er f., S)ie fociale Sage ber ^abrifarbeiter in 3Jiann»
5eim. 1891. — Clbenberg, ©tubien über bie rbcinifd^=»Deftfälifd^e «ergarbeiterbettegung. 3^. f. ®.3J.
890. — 2)erf., 2)cr flcEnerberuf, baf. 1893. — Äärgcr, 2)ie ©ad^fengängerei. 1890. — «ülorgcn^

ftern, 2)te gürt^er aKetaüfd^lägerei. 1890. — klaffe unb Ärümmer, S)ie aSergarbeitertierbältniffc

in ©ropritannien. 1891. — ©t. Sauer, 3lrbeiterfrogen unb Sobnpolitif in 2luftralafien.

% f. 3t. 3. g:., S8b. 2. 1891. — 2)ie Sierbältniffe ber Sanbarbeiter in Seutfd^tanb. ©. S5. f. ©.
JBb. 53-55 u. 58. 1892 ff.

— OJoulb, 2)ie Sage ber arbeitenben filaffen in ben ^auptfulturlänberu.

2f. f. 94. 3. g. Sb. 5. 1893. — ©ombart, ©tubien aur 6ntroidEelung§gefd^i(|te be§ italienifd^en.
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Proletariats. 21. f. foc @. 1895, — 3a^l«i(^e ftattftifd^e 6r:^ebungen über bte 5lrbeitcr in einaelnett

ieutjd^en ©elüerben burd^ bie ©odalbemofraten. 1890-1902; j. 33. SBebel, 2)ie 3lrbeiter in ben
Socfeteien. 1890. — ö. 9iofli^, 2)o§ Sluffteigcn bc§ 3Irbeiterftanbe§ in englanb. 1900. — Halevy,
Essais sur le mouvement ouvrier en France. 1901. — ünterfud^ungen über bie Sage ber 2ln>

SefteEten unb Strbetter in ben SSerfe'^rSgctoerben C^auptf. ^t^nmcrmann, 3«^ foc. Sage ber @ijen»

a:^ner in ^ßreufeen). 6. b. S5. f. ©. SBb. 99. 1902.

9lrbeit§öertrag, SlrbeitSred^t unb =@c|c^gebung : t>. wiener, ®ie englifc^e gibrifgefe^gebung.
1871. — aJi^er, 3:cr freie 2lrbeit§t)ertrog unb bie 3trbcit§orbnungen. 1872. — ^otb^eim, 2)er

SlrbcitSöerttag in jeiner Mtcm. ©tcllung. 3. f. ©t. 1874. — Über SBefttafung be§ 3trbeit§t)ertrag§«'

brud^e§ (6 ©utod^ten über ben Irbeitebertrag öon ©demolier, ^Brentano, 6. Slofd^er u. f. ».).

©. 33. f. ©. aSb. 7. 1874. — ©anltoarbt, S)er ^Irbeitsbertrag. ^a'^rb. b. 2)ogm. b. rbm. unt>

beutfd^. 5{Jrit)atred)t§. a3b. 14. 1875. — 3;t)un, 3)ie Sabrifinf^jcftoren in 3)cutfc^lanb. 3. f. ©.35,

1881. — 35. 91 bl er, 3)ie Sabrifinfpeftion, inSbejonbere in englanb unb ber ©ditoeia. 3. f. 5^. 2. Q.
S3b. 8. 1884. — 3Bc^er, 3)ie engtifctie f^abrifinfpeftion. 1888. — 91. «ülenger, 3)a§ gied^t ouf
ben öoaen 2lrbeit§ertrag. 1886. 2. 9lufl. 1891. — 2) er f., 3)a§ bürgerlid^c SRec^t unb bie befi^Iojen

aSoIfgllaffen. 21. f. foc &. 2 u. 3. 1889 u. 1890. — © djr eiber, 3)er 2lrbeit§öertrag nnc^ öfterr.

$Pritatrcd)t. 1887. — Brants, Les nouvelles lois sociales en Belgique. 1888. — ©d^ntoller,
2)ie gfiatur be8 9lrbeit§öertrog§. ©oc. u. ®eto.^. 1890. - glefc^, 35ie Q^ortbilbung be§ 2lrbeit§ =

Vertrages innerhalb ber geltenbcn aOßirtfd^aftSorbnung. SBer. b. f. b. ^od^ftiftS. 1891. .^eftS.— 2lnton,
@efc^id)te ber preu^ifd^en ^abrifgefe^gcbung bi§ ju it)rer 2tufna^me burc^ bie 9teic^§getoerbeorbnung.

1891. — ^erfner, ©tubien äur ^ortbilbung beg 2lrbeit§öcr:^ältnil>§. 21. f. foc OJ. 4. 1891. —
2)erf., Die ^Reform ber beut|cf)en 9lrbeiterjd)uigefe^gebung. 21. f. foc ®. 5. 1892. — Äulemann,
Der 2lrbeiterjc^u^ fonft unb je^t, in jTeutfd^lQnb unb im 2tu§Ianbe. 1893. — 3f a ^ , 2)a§ franjöfifc^e

@cfe^ über ben 2lrbeitit)ertrag öon 1890. 2t. f. joc. ®. 5. 1892. — ©tegemann, 2trbeit§orbnung.

1892. — Overbergh, Les inspecteurs du travail (6nglanb, fjranfrei(^, ©eutfd^lanb , ©d^toeij,

Öfterreidö). 1893. — Sotmar, S)er Siienftbertrag b. 2. @ntto. b. bürgerl. @ejepud^§ f. b. S^eutjd^e

9iei(ft. 21. f. foc. &. 8. 1895. — 2) er f., Die S^ariföerträge ättjifd^cn 2lrbcitgebern unb 2lrbcitnc]^mern,

baf. 15. 1900. — Maroussem, La legislation du travail. I. 1895. — Hubert-Valleroux,
Contrat de travail. 1895. — aBofd), 3)a§ englifcf)e Sabrifgeje^ öon 1895. 21. f. foc. ©. 1896. —
m. enbemann, Die reditlid^e SBctianblung ber 2tTbeit ftiftorifd^). 3f. f. 5t. 3. g., 12. 1896. —
^. ©imon, Die gobriünf^jeftorinnen in englanb. 3f. f. ®.S3. 1897. — Die f., Die englifd^e

gabrifgejeMebung, bof. 1898. — 2t. 25ßeber, Die (SntUiicEelung ber beutfd^en 2lrbeiterf^u^gefe^gebung

jeit 1890. % f. Ö5.35. 1897.— @öprt, ßanbbud^ be§ gen^erblic^en 2rrbeiterfd^u^e§. 1897. 2. 2lufl.

1900. — Söning, Der 2lrbeit§bertrag. ^M. 35b. 1. 2. 2lufl. 1898. — Siefmann, 2lEian3en,

gemeinsame monopoIiftifdt)e 95ereinigungen ber Unternet)mer unb 2lrbeiter in ßnglanb. 3f- f- 51. 3. ff.

S5b. 20. 1900. — Äocl)ne, Die 2trbeit§orbnungen öom ©tanb:pun!t ber bergt. SRed^t§toiffcnjd^aft.

3eitjcf)r. f. tergl. SRed^tS». 15, 1901. — Derf., Die 2lrbeit§orbnungen im beutjc^en ©etoerbe»

redt)t. 1901.

ßot)n3at)Iung§Mteme: Ä. 3Karx, Kapital. 1. SBb. 1867. Daju biete 2tuffä^e in ber «Reuen

3eit, '^auptfäc^lic^ 1891—98. — 35. ^öl^mert, 2trbeiterberl^ältniffe unb ^öbrileinrid^tungen in ber

©c^meig. 2 SBbe. 1873. — Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885. —
Price, Industrial peace, its advantages, methods and difticulties. 1887. — ©d^molter, SOSefen

unb a5erfaffung ber großen Untern eljmungen. ©oc. u. @eto.5ß. 1890. — Schloss, Methods of

industrial remuneration. 1892. 3. ed. 1898. — ^ierftorff, Die ÄorI = 3eife = ©tiftung.

3f. f. ©.35. 1897.

2lrbeitgäeit: gränlel, Die töglid^e 2lrbeit in ^nbuftrie unb Sanbtoirtfdöaft. 1882. —
6D'f)n, Die gefe^id^e 3iegetung ber 2lrbettga"t iw Deutfd^en üteic^e. % f. 31. 2. g. 33b. 6. 1883. —
©tiebo, Die 9teic^§enquete über ©onntag§orbeit. S- f. ©-33. 1888-89.— Derf., ©onntogSarbcit.

^.aS. 6. 35b. 2. 2lufi. 1901. — Sofc^, Der 3«asimaIarbeitStag in tet^nifc^^beruflid^er a3eteudf)tung.

j5- f- ©-33. 1891. — ©d^uler, Der 5lormalarbeit§tag in feinen 2Birfungen auf bie Sßrobuftion.

21. f. foc. ©. 4. 1891. — Sörentano, Über ba^ 33er'f)ältniS bon 2trbeit§lo:^n unb 2lrbeitöaeit aur

2lrbeit§teiftung. 2. 2tufl. 1893. — Schoenhof, The economy of high wages. 1892. — Ansiaux,
Heures de travail et salaires. 1896. — SBö^mert, 2lrbeit§acit. pM. 1. a3b. 2. 2lufl. 1898.

©ettjinnbeteiligung : @. @nget, Der 2irbeit§bertrag unb bie 2lrbcit§gcfcEfd^aft. 2lrbeiter=

freunb 1867. — 35. 33D^mert, Die ©etoinnbeteiligung. 2 33be. 1878. — frommer, Die ©etoinn«

beteiligung. 1886. — Gilman, Profit sharing. 1889; beutfd^ bon Äatfc^er. 1891. — ©demolier,
Über ©eminnbeteiligung. ©oc. u. ©eto.^ß. 1890. — Waxweiler, La participation aux ben^-

fices. 1898.

5»lett)obe ber ßo:^nftatiftif, 2ltBeit§ämter: ßarroll D. SBrig^t, Die Organifotion ber arbeite*

ftatift. älmter ber SJereinigten ©taaten. 2t. f. foc. ®. 1. 1888. — granfenftcin, 3ur Organifation

ber amtlidtien So^nftatifti! im Dcutfdt)en 9tei(^e. 1889. — ©ruber, 3ur aRetl)obit ber ßo^nftatiftif.

©tat. 3Ronat§fcbrift. 1889. — 3^oad^im, Snftitute für 2trbeit§ftatiftit in ben 33ereinigten ©taaten
1890. - SRunro, Die englifdtie 2lrbeit§ftatiftif. ^. f. «R. 3. g. 33b. 2. 1891. - 33. 35öt)mert,

Der gcgcnmörtige ©tanb unb bie neuen 2tufgaben ber Sot)nftatiftif. 3. b. fäd^f. ftat. 35. 1892—94. —
t). Snama = ©ternegg, 2trbeitSftatiftif. ©tat. aJtonatgfdmft. 1892. — SGBöriäf)offer, 3ur grage

ber Solinftatiftif. 3. f. ©t.Sß. 1893. — ö. ©d^eel, Die amtlict)e 2lrbeitcrftatiftif be§ Dcutfd^en

3ieid)e§. ^. f. ©.35. 1894. — b. 3Ra^r, Deutfd^e 2trbeitcrftatiftif, aJtet^obologifd^eg unb 3;ec^nifc^e8.
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-^üam. ftattftifd^. 2ltc^. 3. 1894. — Fontaine, S)ie ^ßubtitationen bc§ franjoftfc^en ?lr6ctt§anite§

1892—97. 51. f. ioc. &. 10. 1897. — gulenburg, 3ur {Jrage ber Sofinermittelung. 1899.

2;^atfad^lid^e Sobn^5t)e, biftotifc^ unb ftatiftifd^: Mantellier, Memoire sur la valeur des

jrincipales denrees et marchandises — en la ville d'Orleans, au cours des 14.— 18. siecles.

Memoires de la soc. archeol. S3b. 5. 1862. — Rogers, A history of agriculture and prices

in England. 6 vol. 1866 ff.
— 2)erf., Six Centuries of werk and wages. 1884. — 3facobi,

^rhdmö1)ne in 9iieberf(^tcfien. 3- b. p. ft. 33. 1868. — Brassey, Work and wages. 1872

ünb öfter. — ©trafeburger, ©tatiftifd^er Sßeitrng jur Sebre tiom Slrbeititobn. 3- f. 51. 1. ^J.

SBb. 18. 1872. — Srtef, 2)ic toirtfd^aftlicbe «age ber fd^Iefifc^en gobrifarbeiter. 1876. —
3R. ^trfc^, 3lrbeit§ftatiftif ber bcutfd^en ©etüerfüereinc bon 1880 an- — Cunningham, The
growth of english industry and commerce. 1881. 2 ed. 2 vol. 1890—92. — SSeiffel, @etb«

toett unb 3lrbeit§(ot)n im ü)tittelalter. 1884. — R. Giffen, The progress of the working classes

in the last half Century. 1884. — E. Chevalier, Les salaires au 19. siecle. 1887. —
'Cliffe Leslie, Movements of agricultural wages in Europe; in: Essays in pol. econ. 2 ed.

1888. — Sombart, SoMtatiftifc^e ©tubien. 21. f. foc. ®. 2. 1889. — ^aä), ^iorbbö'^ntifcöc

Slrbeiterftattftif. 1891. —Wood, Some statistics relating to working class progress since 1860.

J. of the Stat. Soc. 1899. — ßuüfc^er, 3ur entwirfelungSgejd^tc^te beö fiopitalainfeä. % 131.
:3. g. 58b. 19. 1900.— 2öaj Weiler, 3)ie belgifd^e Sobnftatifti! unb bie ßofingeftaltung ber Äoblen»

orbeiter. 1896-1900. % f. ^. 3. ^. 93b. 22. 1901.

2lrbeitgtobntbcoiicn: W. Godwin, Enquiry concerning political justice. 2 vol. 1792 bt§

1793. — Ch. Hall, The effects of civilisation on the people in European States. 1805. —
W. Thompson, An inquiry into the principles of the distribution of wealth. 1824. 3. 5lufl.

1869. — Senior, Three lectures on the rate of wages. 1830. — Xbünen, 2)er naturgemäße

iärbeit§to:^n. 1850. — 3fiö§Ier, 3ur ßritif ber Se-^re öom 3lrbett§Iobn. 1861. — @. g. ßna^jp, 3ur
Prüfung ber Unterfuc^ungen 2:t)ünen§ über Sobn unb ^in^fufe- 1865. — @ngel, 5Der ^ret§ ber

Arbeit. 1866. 2. 2lufl. 1873. — ©trafeburger, i?ritif ber Sebte tiom Slrbeit^tobn. ^. f. 31. 1. 3?.

S3b. 17. 1871. — Brentano, 2)ie Sebre bon ben Sobnfteigerungen mit bejonberer 9{üdEfi(bt auf bie

«ngtifcben äßirtfc^aftglebrer. ^. f. 31. 1. 5-, 16. 1871. — F. A. Walker, The wages question.

1877. — Leroy-Beaulieu, Repartition des richesses. 1883. 3 ed. 1888. — Beauregard,
Essai sur la theorie de salaire. 1887. — 6onr. ©tbmibt, SDer natürlid^e Strbeitäto'^n. 1887.

—

^icbl, 5ßroubbon, feine Sebre unb ,fcin Seben. 1888—96. — St. Wood, A new view of the

-theory of wages. Quart Journ. of Econ. III. 1889. — Levasseur, La theorie du salaire,

Journ. des Econ. 1888. — gr. ^. 5ieumann, :S^x ße'^re bon ben ßobngefe^en. ^. f. 3t. 3. g.

SBb. 4. 1892. — Taus ig, Wages and capital. 1896. — Sembfe, U6er einige Seftimmung^*
orünbe be§ ?lrbeit§lo^ne§. 1899. — b. g^iebinerf = ©übenborft, ßobnpolitil unb So^nt^eorie, mit

befonberer Serüdfic^tigung be§ 3JitntmaIIo^ne§. 1900. — Sernftein, S^x ©efc^id^te unb X'^eorie

«be§ ©ociali§mu§ 1901.

203. ®ie gntftel^un'g bc§ freien Sltbeitetftanb e§. 2ötr ^aBeit oBen

in ben Äapiteln über 3lrl6eit§teitung unb gefeÜfd^ofttidie Älaffenbilbung (I, §§ 116

•unb 117, §§ 133
ff.) ju jeigen gefud^t, ha% unb toarum bie njirtfc^aftttt^e ©efefifd^aft

fic^ ftet§ bei "^öfierer Kultur in arifto£ratifd§ fü'^renbe .Greife, in einen ^ittetftanb

unb in tianbarbeitenbe untere Älaffen gefc^ieben ^at; toir i^abtn gefe'^en, ha% bie

le^teren noc^ einanber bie 9led§t§form ber ©ftaberei, ber ^örigfeit unb ber freien

Arbeit burd)(aufen, ba^ aber nirgenbS bi§ je^t ber gro^e i^ortfd^ritt iux perfön*

lid^en i^-rei^eit unb jur ^iec^tägleic^'^eit oHer Älaffen ba§ 35erfd^toinben einer befonberen

^rbeittrftaffe unb ber ^taffenfd^id^tung überl^aupt l^erbeigefü'^rt l^obe.

Söir fud^ten nad^jutoeifen , bo^ ba§ 6nt* unb SSeftetien bon fianbarbeitenben

klaffen ein @rgebni§ ber nottoenbigen gefellfd^aftüd^en SJifferenjierung fei, ba§ biefe

toeber in i'^rem Urfprung unb au§fd§Iie|lid§ auf bie üerfdf)iebene @igentum§t)erteilung,

toie bie ©ocialiften glauben, nod§ au§fd^lie^Iid^ auf bie 9taffenöerf(^iebenl^eit , h)ic

©obineau unb feine (5c£)ule telirt, äurüdfjufül^ren fei; toir na'^men an, ba^ ber f^ortfd^ritt

be§ menfd§li(^en @efdt)le(^te§ nur in ber f^orm ntögtid§ fei, ba§ immer junäd^ft einjelnc

SPerfonen unb ©ruppen je nad§ Staffe, f^-äl^igfeiten, Gräften unb ^ßegobung fici^ arbeit§=

teilig emporfd^toingen, bie politifdfien, ted^nifc^en, organifatorifd^en gül^rer toerben, ba^

fie al§ ^ömilienbäter, ^eerfül^rer, ©runbeigentümer, Äaufleute, (Sc§iff§fül^rer unb
Unternehmer ^a^lreii^er auSfül^renber , bienenber Gräfte bebürfen, unb ba^ baju i^re

jüngeren <B'ö^ne unb S)ern)anbten nid^t ausreichen, ba^ fo alte einlaufe ju großen unb
einl^eitlid^en l§errfdt)aftlid§en Drganifotionen au^ ju ber ©ntfte^ung gel^ord^enber l^anb»

arbeitenber klaffen ber ©efeEfd^aft fü|rten. 2)ie aug ber SJerfc^iebenl^eit ber perfönlid^en

ßigenfd^aften, ber SSerufc unb i^rer Erfolge fid§ ergebenbe S5erfc^iebeni§eit ber ^ad^t
unb be§ Eigentums in ber ©efeüfd^aft , toie bie 3lu§bilbung öon red§tlid§ normierten
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SlrBeitStoetfoffungen mit Befel^Ienben unb ge'^orc^enben Stementen etjc^tenen un§ fo alS-

bie attJei nottoenbigen f^olgen be§ gejeEf(|aftü(^en 5Dtfferenaierung§^roaeffe§ ü6eri|au))t^

ol^ne toelc^en bie auffteigenbe ©nttoiäetung ber 5Jlenf(^Jf)eit \xä) nid^t öoEate'^en fönne.

S)ie Differenaierung unb ba§ Drganijation§Bebüxfnt§ ber ©ejellfdiaft fc^uf bauernbc
Äloffengegenjä^e; fie lonnten ficf) nur anlel^nen an bie förderlichen unb geiftigen S3er*

fd^ieben|eiten, toelc^e teils ijorlianben toaren, teils burc| bie 5Jlad§t, ba§ ^jofitibe 9lec^t,.

bie S3e|d§äftigung, bie @rl)li(|teit be§ 93erufe§, ben S5efi^ toeiter gefteigert tourben.

©tet§ toar boBei eine größere ober geringere Slb^öngigfeit ber unteren l^anbarBeitenben

Äloffen öon ben "^ö^eren bie infolge, unb au§ if)r, lüie au§ bent Organi^ationSBebürfniffe,

au§ ben ^olitifdien Sfbeen ber 3eit, au§ ben fonftigen @taat§=, 9lec§t§* unb Söirt*

fc^att§öerl)ältnifjen gingen bie ertoäl)nten t^t)ijd§en ^ied^tSformen ber ©flaöerei, ber

^örigfeit unb ber freien 3Irl)eit uaä) einanber ^eröor. 3^ebe öon il^nen fe|t er^eBlic^e

fociate ^loffengegenfä^e öorau§ ; aBer jebe fotd^e öon onberer 5lrt unb ein gana anbereS

©tabiunt ber bolf§h)irt|(^attlic£)en ßnttoidelung jotoie eine gana anbere focialt)olitij(^e

SJbeentoelt. S)en Unterfd)ieb ber brei 9led§t§formen wirb man öielleid^t am füraeften ]sy

formulieren fönnen: S)ie S^nftitution ber freien Strbeit gießt ben fül)renben .^reifen ge*

tingere .^errfd§aft§= unb ^Jlad^tbefugniffe al§ bie |)örigfeit, biefe geringere al§ bie

©flatoerei. SGßir loerben alfo anne'^men fönnen, ba^ bie le^tere Stnftitution , bie

©llaberei, einft ba fiel) Bilbete, too ettoaS größere gamilien, SSetrieBe, |)errfd^ajten au
organifieren nur mit ben toeitgelienbften ^Jtad^tbefugniffen möglid) toar, lüo bie unteren

klaffen nod§ ro^ unb getoalttl)ätig, nur |o in bie i^ramilien unb SSetrieBe einauorbnen
loaren. ^n ettoaS gemilberter ^Ibftuiung war bie§ Bei ber ^örigMt ber f^aH. S)ie

Beiben älteren 5lrBeit§t)erTafjungen entj|)ra(|en ben frül^eren größeren unb l^ärteren klaffen«

gegenfä^en; man Beburfte Bei ber nod§ üBermiegenben ^laturalmirtfd^aft, Bei ber unboU*
!ommenen SLed^nif unb 9lrBeit8teilung ber "garten 2)i§ci|)linarmittel , toeld^e bieje 3n<
ftitutionen Boten. @ie erreiditen tec^nijd) unb mirtf^aftlic^, mie toir oBen (I, § 116)
fa^en, a^ittoeife ©roßeS, aBer ni(^t o|ne bie ÜBerjpannung i'^rer bi§ci:plinarif4en |)err*

f(^aft§mittel. Unb ba§ fütirte mit ber 3eit a« fo Brutalen 5JliB^anbtungen, au f o großen-

focialen 5JliMtänben, ba§ bie ganaen i^nftitutionen enblic^ unmöglich tourben. S^er bon
i'^nen eraeugte ^a^, bie fociale 9leiBung machte bteje fd^ärferen 9ied§t§formen be§ l^err*

fd)aftlid)en 2lrBeit§berl^ältniffe§ unmöglid§; bie auffteigenben unteren Maffen muBten:
einer humaneren f^orm untertoorfen toerben, ber ber freien 3lrBeit. —

©inaeine freie SlrBeiter, ja ©ru^^en öon jolc^en l^at fd^on bie 3eit ber ©!laberei

unb ber |)örig!eit gefannt. S)ie fäl^igften Elemente Befreite man, ober fie lauften fid^

bie gfrei^eit; too größere ®efd)ic£lic^!eit , feinere 5lrBeit§teilung unb «Selbtoirtfd^aft bor*

brang, tt)o bie neuen S3etrieB§formen , bie größeren ^Betriebe fi(^ einftettten, nal^m bie

3al§l ber freien ^rBeiter a«. S)ie euro)jäifd§e ©tabtBeböllerung :§atte bom 14. unlx

15. S^al^r'^unbert ueBen ße'^rlingen unb (SefeHen berl^eiratete ßo^^narBeiter; bie ^au8»
inbuftrie eraeugte in ben italienifc^en, beutfd^en, nieberlänbtfd^en, fronaöftfd^en unb eng«

tifd^en ©täbten einen Breiten ©tanb bon Seuten, ber nur teiltoeife nod^ ^leinmeifter^

üBertoiegenb fd^on reine ßo'^narBeiter umfaßte. 5ludt) bie Bauarbeiter, bie 5}latrofen,,

bie 33erg= unb ©alinenarBeiter be§ 15. Bi§ 18. 3Ja'§r'^unbert§ , bie @elegen"§eit§arBeitcr,

bie Sänften, ^äuSler unb anbere 2agelöl§ner auf bem ßanbe berme^rten ba unb bort

bie ©d^ar ber berl^eirateten freien 3lrBeiter (bergl. I § 117 ©. 343). ÜBeratt toar ein

gctoiffer bolf§toirtfd^aftlid§er i^ortfd^ritt — S5eböllerung§bid^tig!eit, größere 3lrBeit8»

teilung, ©elbtoirtfc^aft unb t^nlic^eS — , bann gefteigerte toirtfd^afttid^e Xüc^tigleit,

größere i^^tettigena, eine getoiffe |)eBung ber SeBenSlialtung ber 3lrBeiter bie S^orauS*

fe^ung, toenn bie ©flaberei unb SeiBeigenjd^aft ber freien 3lrBeit fo an einaelnen ©teKen

toeid^en foKte.

ßrft bie legten T§unbert S^a^re aber ^aBen bie bolle S3efeitigung ber ^örtgfeit in

6urot)a, ber ©Iloberei in ben Äoloniallänbern geBrad^t unb a^Dor nidfit fotoo"^! toie

frü'^er burd§ Sinaelberträge, ©inaelmoBregeln unb getoo'^nl^eitSmäfeige UmBilbungen,

fonbern üBertoiegenb in ber gorm ber S)urcl)füT^rung großer @mancipation§gefe^e,

toeldfie bon ben ftaatlid^en ©etoalten angeorbnet, im Saufe einiger ^alire ober ®ene*
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tationcn bie gro^e xtä)iiid)t unb toiTtfd^aftlic^e UmBitbung bolläogen. Sie Brachten

ben l^anbarBeitenben klaffen bie |)er|önUc^e fjrei'^eit, bic ®Ieid§fteüung in SSejug auf

6^e, Eigentum, g^etjügigfeit , 33etuf§tt)a'^l, S3ertrag§itei^eit mit ben üörigen klaffen,

ftc fc^ufen formeE unb rerfjtlicf), befinitiö unb allgemein einen freien Slrbeiterftanb.

S)ie Seute, tt)elc§e Biöljer aU ©ftaöen ober |)örige in etblid^er 3lbl§ängtgleit ge*

ftanben l§atten, bie butd^ bie natuTattt)trtf(^aitli($e SSerjorgung in it)rer ©jiftena ge*

fidiert toaren, foHten nun in freien, ftet§ fünbbaren S3erträgen ftc§ eine ©teile öer«

fc^affen, fte fottten mit i'^rem toöc^entlid^ geja'^Iten ©elblo^n :§au§"^alten, einlaufen, eine

felbflänbige SBirtfc^aft führen lernen. 3lud^ fotoeit U^tx fc^on freie Slrbeiter ejiftiert

l^atten, ftanben fie bo(^ öietfad§ burc§ bie patrtarc^alif(|e S5erfaffung, burc^ 9latural«

löT^ne, mangelnbe ©etoeibefreileit unb tJreipgigfeit, burc^ erbüd^e (Sitte unter einer

analogen (Sicherung il^reS ßebenS, toie unter einer getolffen Seitung öon oben. 2luc^

fie foEten nun ganj auf fict) fte'^en, burd§ freie S}erträge, burc^ ©elblol^n fid^ eine ge=

fid^erte, gute ©siftena fd^affen.

(5§ toar bte grage , toelciie Seite ber bischerigen gebunbenen, öon oben geleiteten

Slrbeiter moraUfd), intelleftuett, tec^nifd^ unb toirtfd^aftlid^ ganj reif für bie f^rei^eit

toaren, toeldie ©egenben unb Steige be§ toirtfctiaftlid^en SebenS, toeld^e betriebe bic

2lu§bilbung bereits I)atten, um bic freie 2lrbeit rid^tig ju gebraud^en.

@etoi§ toirb man bie neuere @mancit>ation unb S5efreiung§gefe^gebung olS

einen großen toeltgcfd§idf)ttid^en f^ortfd^ritt immer feiern muffen; fie ^at aud§ über*

toiegenb (Segen gebrad^t, toar für 5JtiEionen Slrbeiter angezeigt. S)ie freie Slrbeit ^at

bie erbliche 3lbl^ängig!ett ber (Süaöen unb ber porigen, bie geffelung an bie Sd^oHc

unb ben ererbten S3eruf, bie l^arten Strafen unb 3toang§mittel, bie SSel^anblung be§

5lrbeiter§ at§ SlrbeitStier befeitigt. Sie l§at aEe Slrbeiter auf ftd§ gefteEt, fie a^pcEiert

an eigene Xl^atfraft unb 3lnftrengung, an bic (SeIbftöeranttDortli(^feit , fie giebt bem
Slrbeiter infofern ein S^ntereffe an ber 5lrbett, al§ fie eine me^r felbft gett)ät)tte, bei

befferer ßeiftung beffer beja^lte ift, fte bietet bem mipanbelten Arbeiter bic ^ög=
Ui^feit, bem p liarten S)rucf, ber ju f(i)te(^ten 33e^nbtung unb SSeja^Iung auS^utoeii^en,

anbere, beffere SteEen ^u fudEien. «Sic giebt freilid^ für aE' bog nur ^Jlögtid^feiten,

bereu @rrei(^ung unftdfier tft. 3lber fd^on bie großen -Hoffnungen unb bie freiere Se=

toegung mußten öicie Gräfte entbinben, mcitgcl^enbe ^jf^c^ifd^e, ftttUd^c unb toirtfd^aftUd^e

f^otgen ^aben.

Sfmmer blieb ätocifell^aft, toic toeit bie einaetnen fällig für bic Ergreifung ber ge«

botenen ^öglid£)feiten toaren. Unb man barf bie 9lefuttatc ber neuen ^tei^eit nid^t fo

blinb überf(i)ä|en , toic c§ juerft unb teiltoeife noc^ ^eutc bie o^timiftifd^en ^Euftonen
tt)un. S)ie ^erfönlid^ formale f^reil^cit fonnte toeber bie befte^enbe fociate Älaffen^

f(i)idf)tung , noc^ bie gaujc befte^enbe (SigentumSüerteilung plö^lid^ önbern. 2)tc aE=

gemeinen (Sefe^e mußten bie rcd§tlid§e fjrci^cit aEcn geben, fie griffen ^ta|, aud^ too

feit Sa^t'^unberten ge!ned§tete, abgeftum^f te , faule porige, too ^olböertierte Sllaben
tjor^anben toaren. Sie fonnten biefe fo toenig toic bie ettoa§ ^ö^er ftc'^enben 3lrbeiter

^3lö^lid^ 3U lauter geiftig unb förperlid), toirtfd^oftlidE) unb politifcl) liod^fte'^enben

5Jlenfd)en, fie innerli^ ben beftc'^cnbcn .klaffen gleid^ mad^en. 5Jlod§te man @räie^ung§*

unb Übergang§maf[regcln crfinnen, toeli^e man tooEte, mochte man öon ben frei ge=

toorbenen |)örigen, SSauern unb Sänften möglid§ft öiele mit einer .g)ufe, einem 3ld£erftücE

auSftatten ober i'^nen einen foldfien S3eft|crtoerb p crlcid^tern fud^en, eine boEftönbig

neue 6igcntum§üerteilung unb öoEenb§ eine aEe bischerigen .g)örigen ober Sftaöen, aEc
freien 3lrbeiter mit bemfelben SBefi^, toie bie übrigen Bürger, auSftaüenbc 5flcu*

Verteilung toar unmöglich, l^ötte nur ba§ bcftel^enbe digentum burd£) Übertragung
in unfäl^igc .^änbe bernid^tet.

2)a§ gro^e Problem blieb alfo immer, toie toeit bic unteren .Klaffen für bic

^reil^eit reif toaren, toie bic neue 9lcd§t§orbnung im einzelnen bemcntfpred^enb au ge»

ftalten fei; toie bie geiftig = moralifd£)c unb bie ted^nifd^ = toirtfd^aftlid^c ©raiel^ung ber

unteren klaffen, toeld^e bie S5orau8fe^ung günftiger folgen ber grei^eit toar, ju förbern

unb au boEenben fei; nod§ mcl^r, toie man bie neue f^reil^eit unb il^rc ©egnungen in
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tid^tige SJerbtnbung bringe mit bcr ^jta!tifd§=gef(^äftUd§en, unoötoeiSöoren ^^orbcrung,

ba| bie arbeitenben klaffen toie öiS'^er al§ bienenbe ©lieber ben f^amilien, ben tänb*

lid^en unb ftäbtijd^en SBetrieBen, ben immer größer trerbenben Unternel^mungen eingefügt

unb beren 2)i§ciplin, toeti^e mit ber @rb|e ber SSetrieBe nottoenbig nad^ getoiffen (Seiten

fid§ berfi^ärfen mu^te, untergeorbnet toerben. S)enn bie ^lottoenbigfeit einer !§errfd§aft=

litten Organisation ber toirt|(^aftlid^enjßetriel6e BlieB, toie feit i^a^rl^unbetten, äunäd^ft

unöeränbert befielen. 6in ^)Iö^ti(^er Übergang in genoffenfd^aftlic^e SSetriebe toar im
18. unb 19. S^al^r^unbert ganj auggefc^Ioffen , ]^at auc§ gegentoärtig unb in 3u^unft
bie größten ©(^toierigfeiten , gelingt Bi§ je^t nur einer Iteinen auSgetoäl^lten <Bä)ax.

S)ie 3lufgaBe, gro^e l^errfdiaftlid^e Setriebe mit freien 9lrbeitern ju organifieren , toax

unb ift ^jft)(^otogif(^, focial, re(^tlid§ unb toirtf(^aftlid§ ba8 benibar fd^toierigfte Problem
ber lieutigen 3}oU§tDirtf(fiaft. ^n ii^rer Söfung arbeiten toir feit l^unbert ^ß^ten unb
toerben nod§ öiele (Generationen '§inburd§ baran arbeiten.

SBürbe e§ fid§ bei ben mobernen 3lrbeit§tjerl^ältniffen ettoa übertoiegenb um
©injelöertröge l^anbeln, toie fie bie ^au§frau mit einem ^auSfd^läd^ter, einem Söeber,

einem ©dineiber ober Sifc^ler fd^lie^t, ber für eine Stunbe ju einer bestimmten 3lrbeit

tn§ <^au8 lommt ober bem ©am, Sud), |)ol3 jur ^Verarbeitung in feine SCßerfftatt

mitgegeben lüirb (locatio conductio operis), fo todre bon ben befte!§enben Jperrfd^aftS*

unb S)ienftt)er'§ältniffen ber größere 2;cil leidet abauftreifen getoefen. S)er 5lrbeit8bertrag

über fold§e ©inäelleiftungen, über eine ©tunbe Slrbeit, fteEt ^Auftraggeber unb 5lrbeiter

in freier, unab^ngiger ©teEung nebeneinanber. 2)ie 2lrbeit8bcrl§ältniffe finb aber

übertoiegenb anbere; fie fe^en tJorauS, ba^ ber 5Dienftbote, ber Sel^rling, ber ©efettc,

ber i^abrüarbeiter , ber länblic^e Sagelb'^ner , meift aud^ ber .g)eimarbeiter für Sage,

SBod^en unb Monate bienenbeS ©lieb eine§ fociaten Drgane§ toerbe, meift nidt|t bei

fld^, fonbern in bem ^aufe, bem ®efd^äft§lo!al be§ 3lrbeitgeber§ na^ feinem SBefe^l

jufammen'^öngenbe SlrbeitSleiftungen öerrid^te (locatio conductio operarum). S)er

5lrbeiter toirb bamit feiner f^amilie für bie 3lrbeit§äeit entjogen, er mu^ ber Seben^*

orbnung, ber Stedinü, ber SlrbeitSteilung be§ @efdt)öfte§ fid^ eingliebern unb unterorbnen;

ben l§ier l^errfd^enben ©itten unb Strabitionen, toie ben 2lnorbnungen be§ Unternel^merS,

ber SBeamten mu^ er fid§ fügen, ©eine SBolinung, fein i^amilienleben , feine Seben§«

fü'^rung, feine gan^e ©jiftena ift fo burd§ ba§ @ef(|äft, burd§ bie ©teile, bie er be!leibet,

burd§ fein 3lrbeit§berl)ältni§ bebingt, unb atoar um fo mel^r, um fo fdC)roffer, je größer

ber fociale £)rgani§mu§ ift, in ben er eintritt, je toeniger er über eigenen SBefi^ öerfügt,

je geringer feine i^äl^igleiten, feine ted^nifc^e ^u§bilbung ift.

S)ie fortgefc£)rittene 5lrbeit§teilung unb bie ©elbtoirtfd^aft l§aben e§ getoi^ er*

leid^tert, bafe in immer lom^jU^ierterer SBeife unb in immer größeren Drganifotioncn

S9efe^lenbe unb ©el^ord^enbe fo äufammentoirlen, ba^ eine Unterorbnung in ber 2)ienft*

jeit fid§ öerträgt mit äune^menber :perfbnlid§er greilieit im übrigen. Slber biefe 2lrt

be§ 3ufammentoir!en§ ift hoä) nid^t o'^ne fteigenbe Äonflifte möglid^, fe^ neue ©itten

unb Orbnungen, fe^t llügere, Isolier fte'^enbe 5Jlenfd§en öorau§. Unb fo ift e§ too'^l

begreiflid^, ba^ in ben Kolonien ber Europäer bie frül^eren .^erren unb bie frül^eren

©ftaöen öielfa^ in bie f^i^ei'^eit fid§ nid^t finben lonnten, ba^ bie ©manci^ation bie

aVolfStoirtfd^aft ganzer Sauber erjd^ütterte , ba^ ein Tlann toie ßarlljle bie englifd^e

©!labenemanci|)ation für eine berfe|lte ^Ha^regel erltärte, ba§ in 9tu|lanb feit 1860,

aud^ in S)eutf(^lanb nad^ ber SSefeitigung ber |>örig!eit ja'^räel^ntelang teiltoeife red^t

unerquictlid^e, ja bereinselt fdilimmere ^uftänbe al§ pöor eintroten.

2öir toerben bieÜeid^t, toenn toir eine allgemeine ©d^ö^ung toagen toollen, fagea

!önnen, ba^ ber ©ieg ber freien ?lrbeit, ber bon 1500 an langfam beginnt, aber erft

bon 1789 — 1870 fic^ bollenbete, tool)l nur für ba§ oberfte S)rittel ber Slrbeiter bon

reinem ©egen mar, ba^ ba§ atoeite Drittel, bi§:§er in 5laturaltoirtfd§aft unb Sebor*

munbung befangen, lange S^a'^rjelinte braud^te, um auf fid^ felbft fteT^enb, in ber neuen

Ifted^tSform feine neuen S^ntereffen rid^tig ju erfaffen, fid^ ber (Selbtoirtfd^aft anju*

bequemen, ben freien 5lrbeitgberträgen bie rechte f^orm ju geben, unb ha^ ein Drittel,

bie f(^toä(^lid^ften , inbolenteften 3lrbeiter in SebenSl^altung unb 2eben§glüdE enttoebet
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zurückgingen ober gon^ toerlümmerten , toeil fte unfähig toaren, ftc^ ber neuen ^ö'^eren

Se6en§form onaupaffen, bie ted§nifd§=toirtjd^attUc^en unb bte moraüfd^en gfortjd^ritte ju

marf)en, o^m toetd^e bie Sfnftitution ber freien ^Irbeit nid^t günftig toirlen !ann.

204. 2)ie öerfci)iebenen Elemente beg l^eutigen ^röeiterftonbeS.
SBir toerben im fotgenben 5parogra^:§en nä^er auf bie 5principien be§ SlrbeitSbertragcS

^u fprectien lontmen. §ier toerfen toir im Slufdilu^ on bie öorfte'^enbe ^iftorifd^e S3e*

trac^tung einen fdlid auf bie gro^e S5erf(^iebenl§eit ber ^erfonen, toeld^e l^eute al8

Sol^narbeiter Bejeid^net toerben, 2lrbeit§öerträge abfd^lie^en. %tit SSeurteilung ber auf

ben Sirbeiterftanb bejüglidien Etagen toirb eine anfd^aulic^e unb ftare nur, toenn man
t)iefen ©tanb in feine ©temente auftöft; fie bleibt eine boftrinär fi^iefe, toenn man bie

Slrbeiter als eine unterfci)ieb§lofe ^Jlaffe betrad^tet, bie, be§ Kapitals unb ber SlrbcitS*

mittet beraubt, ber Äned§tfc£)aft beS ila^italS unterworfen fei, nur bon biefer erlöft

loerben muffe, um ju toirflid^ freien, glücEtidöen, toirtfd^aftlid^ tjottenbet wir!enben

IDlenfd^en ju toerben.

1. f^ragen toir äunäd^ft nad§ ber oberen ©renje ber So'^narbeiter, fo reichen fie mit

t)cr öffentlichen unb |)riöaten 35eamtenf(^aft, ben angeftettten Sec^nifern, 6ommi8, Söerf*

tneiftern überall in bie l^öl^eren ©d^id^ten ber ©efettf^aft, mit ben ^unberttaufenben öon

^lein« unb ^paraettenbauern, !leinen ^anbtoerlern in ©tabt unb Sanb, ben -Heimarbeitern

überall in ben ^Qtittelftanb hinein. 3lber biefe beiben ®ru^:pen finb bod^ nad§ S3cfi^,

©inlommen, fociater unb 3fled^t§ftellung unb 3lrt be§ @rtt)erb§ öon ben Sol^narbeitern

toefentlid^ öerfd^ieben. 2)er SSeamte l^at fefteS Sa^tcSge^lt, gefid^erte SebenSftettung,

ipenfion, ^dngt nid^t bom 5Jlar!t unb täglid^er Äünbigung ab. ®in großer Seil ber

«Kein arbeitenben ^anbwerJer, Kleinbauern u. f. to. gel^t freilid^ neben'^er auf So^narbeit

ober nimmt, toie bie befferen Heimarbeiter, nodö eine 5Jlittelftettung a^ifd^en Klein«

unterne'^mer unb So'^narbeiter ein. S)ie ©renae toirb ^ier ftet§ flie^enb bleiben. 2lber

t)er Unterfd^ieb biefer Elemente öon ben Sol^narbeitern bleibt bod^ ein funbamentaler.

äöenn au(^ ein fe^r großer, öielteit^t ber größere Seil ber fleinen Sanbtoirte, ©etoerbe*

ireibenben unb ,g)änbler me^r öon il^rer Slrbeit als il^rer Kabitalrente ober bem Untere

tie^mergetoinn leben, fo finb fie bod^ a^ ^^n So^narbeitern in i^rer ^tf)x^af)l nid^t au

tec^nen, fonbern "^öi^ftenS a^ ben ^anbarbeitenben Klaffen; fie leben nid^t bom So^n,

fonbern öon bem ßinaetöerfauf i^rer ßeiftungen unb äBaren.

3lud£) unter ben Sol^narb eitern felbft l^aben öiele einen Ileinen 35efi^, ein ^äuSd^en,

«inen ©orten, eine Heine @igentoirtfd§aft , toeld^e i^nen @emüfe, Kartoffeln unb

^'^nlid^eä liefert; öiele ]§aben aud^ irgenb eine Heine S5ermögen§rente, in ben l^ö^eren

Arbeiter*, in ben S3eamtenf(i)id§ten fogar eine erl^eblid^e. 35iele Saufenbe öon jugenb«

lid^en 3lrbeitern, bie ben mittleren ©efeUfd^aftSllaffen angepren, erl^alten öon ^aufc

Unterftü^un gen unb |)ülfe öerfd^iebener Slrt. SBir fallen oben (I, § 117, @. 345),

tiaB faft atoei 2)rittel ber ftatiftifd^ geaö'^lten beutfc^en Slrbeitcr unter 30 ^a^re alt

finb, ba| öiele öon i^nen fpäter in anbere p^ere ©tettungen überge'^en. S5on ben

io'^narbeitenben unb ©efinbebienft öerrid^tenben Stauen heiratet ber größere Seil

unb gel^t bann nur no(^ in geringerer 3a^I o-^} ßol^narbeit. SBir ]§aben nad§»

^etoiefen, ba^ unter ben 12—13 ^Jtillionen beutfdlier Slrbeiter, toeld^e 1895 in Sanb»

töirtfd^ajt, ©etoerbe unb ^anbel geaäl^lt tourben, nur ettoa§ über 4 9Jlittionen Slrbeiter*

^amilien finb, ba| man nur 3,7 3Jlittionen öerl^eiratete 3)länner unter biefen 2lrbeitern

^dl^lte.

®arau§ folgt eine 9lei]^e ber toid^tigften ©d^lüffe. f^ür atte jüngeren 5lrbeiter öon
14—25 Sti^'^en ift ober follte ber 3lrbeit§öertrag aufl^eid^ ein @raiel)ung§öerl§ältni§

fein; a^mal für alle toeiblid^en unöer^eirateten 5lrbeiter in biefem Sllter finb ©d^u^«

maßregeln für ©ittlidf)Ieit unb ©efunb^eit, für familienartige Unterlunft unb ^^ege
-nötig, toenn nid^t bie fd^limmften fjolgen eintreten f ollen, ^ür alle bie 5lrbeiter, bie

<xuS irgenb einer ©igentoirtfd^aft , einem 2Jermögen, einer ^aniilienbeil^ülfe (Sinna^men

fceaie^en, ift ber ßo^n nid^t bie einaige 6inna!§me. ©old^e 33eaüge finb cinerfeitS fe^r

«rtoünfd^t; eine !leine ©igentoirtfd^aft befd^äftigt grau unb Kinber, l^ebt f^lei^ unb
^t)arfamleit, öerbiüigt bie ©jiftena; ein eigener S5efi^ in ©b^rlaffe ober fonftiger
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Slntage fi^ert bic 3u!unft, [teilt bie ßeute betn 2JlitteIftonbe gleid§. 2lnberetjeit§ er*

mögUrfien alle biefe 33eil§ütfen ben So'^nbrucE unb lönnen |o bem SlxBeiterftonb fc^aben.

S)o(^ toäre e§ getüi^ falfd§, fie be§^aÜ6 fc^leclt'^in öertoerfen ju toollen ; man mu§ nur
bieje ungünftige 5lel6entoix!ung, ben ßol^nbrudE ju ^emmen fuc£)en. @in mbgüc^ft an
ßigentum unb Sefi^ Beteiligter unb gut getol^nter Slröeiterftanb fann allein ^rau unb'

Äinber babor betoa'^ren, ju ]xüf), 3U oft, jum ©d^aben öon gamilie unb 6räief)ung.

auf 5lrBeit ju ge^en ; er attein fann bie l§ärtefte ©eite beg l^eutigen 2lrbeit§berl§ältniffe§,.

bie Unfic^er^eit unb ju gro^e Slb^ängigteit, übertoinben.

3unä(^ft ift freiUd§ bie SRe^räa"^! ber So^narbeiter o^ne ober o^ne ert)ebli(i)en^

eine 3lente gebenben SSefi^. Unb bamit, fotoie mit ber june'^mcnben 3tt^t »erheirateter

3lrbeiter, bie i'^re Äinber toieber Arbeiter toerben taffen muffen, ift bie Signatur
unfereS l^eutigen 3lrbeiterftanbe§ gegeben. S>arin liegt e§ begrünbet, ba^ bie Orbnung
ber Sol^nfrage unb bie ©räiel^ung beS 3lrbeiternac§toud§fe§ ben .^ern ber focialen grage
Bilbet.

2. 9lu^er biefer Unterfd^eibung ber ßol^narbeiter naä) i!§ren fonftigen @innat)men^

t^rem Filter unb il^rem f^antilienftanb gehört aber ju il^rer öollen 6l|ara!terifierung,

aud) eine folt^e nad) il^ren ef^nifd^en unb pft)d)ologifd§en ©igenfc^aften , nad) il^ren

S5ilbung§* unb .ffulturber'^ältniffen. Sßir toerben bie unobfePare SJlannigfaltigfeit

ber 3uftänbe am leid^teften überbliden, toenn toir einige ber toefentlic^ften etpifc^ unb

^iftorifd^ ertoac^fenen Ztiptn be8 l^eutigen 9lrbeiter[tanbe§ nebeneinanber fteHen.

a) ^n Kolonien, too man bie ©ftaberei aufgepben 1)ai, in toirtfd^aftlic^ fe^r

niebrig fte'^enben Sönbern, beren ©intooper ben fogenannten 9laturööt!ern noc^ ndf)er

fte'^en, überall too man 5^eger ober öl^nlirfie Elemente al§ freie So^narbeiter öertoenbeti

toitt ober mu§, "^at man e§ übertoiegenb mit 5Plenfd§en p tpn, toeld^e öieEeidjt fc^on

für tpe ßigentoirtfc^aft ^u arbeiten gelernt l^aben, meift aber aud) für fie noc§ toenig.

f^lei^ unb ©nergie aeigen, jebenfaES aber ber freien Sol^narbeit für anbere ni(|t red^t

fd'^ig finb. ©ie finb träge, forgloS unb !ur5fid§tig, il)re SSebürfniffe finb gering uni^

fd^toer äu fteigern, oft mit leidster 2lrbeit bon ein ober jtoei SLagen in ber äöoc^e ^u

befriebigen; ^äufig ift ein eigener fleiner S3efi| für fie ope toeitereS ju erreid^en;

einen größeren erftreben fie gar nid^t. S)ie Slbneigung gegen eine ^tanmä^ige, il^nen

borgef(|riebene, 8—12 ©tunben bauernbe Slrbeit, öollenbs gegen eine fold^e in ^^obrüen,.

an HJlafd^inen ift oft unübcrtoinbUd§. 5^ur ettoa bie gröBfte ^^elb* unb ^auäorbeit ift

i^nen geläufig; feinere SöerJjeuge unb 5[Rafd^inen toerben in tl§ren .g)änben leidet

unbraud^bar. ©a'^er immer toieber S5orfd)läge ju irgenb einem ©t)ftem be§ 3lrbeitg=

jtoangeS. 9lur befonber§ gefd^icfte 9!Jta^regeln ber ©rjiei^ung jur So'^narbeit, ber

©etoöpung an p^ere S5ebürfniffe , ber Einleitung äu 9lnftrengung unb ^lei^, toie fie

bie |)oIIänber in ipen Kolonien antoanbten, tiermögen langfam Söanbel ju fd^affen^

SCßerner ©iemeng erjäpt anmutig, toie er am Äaufafug fid^ langfam burd^ atterlei

ßodmittet So'^narbeiter fd^uf, a- ^- inbem er fie an beffere SBolinung getoöl^nte, burd^

bie (Sitelfeit unb SSebürfniffe ber ^Jrauen bie SJlänner fo toeit brad)te, bie ganae 2ßod§c

in bie f^abrif a" kommen.

©ogar öon 9tu§lanb lönnte man fagen, eg Iiabe in bieten feiner Seite erft im
legten S^al^raept eigentlid^ freie ßo'^narbeiter erl^alten. Sie 55laffe ber befreiten

.^örigen toaren unb blieben an ber ©d^oEe unb il^rer @igentoirtfc§aft l^aftenbe Älein^-

Bauern, ob fie bem @ut§^errn baneben bienten ober al§ Heimarbeiter getoerblidlie

5ßrobuIte eraeugten unb berlauften ober iperiobifd^ auf Söod^en unb 3Jlonate iux ©tabt

unb in anbere ©ebiete äogen, um irgenb eine Slrbeit au berric^ten. 9lod^ je|t leibet

bie bortige ^nbuftrie barunter, bo^ il^re Slrbeiter aur 35eftett= unb Srnteaeit in bie

|)eimat tooEen, ha% man bon ipen nie toei^, toie lange fie toegbleiBen. ©c^utae==

©abernte l|ält e§ für einen großen toirtf(^aftli(^en gortfd^ritt, toenn ganae ^^amilien

bauernb ]xä) bom |)eimat§borf löfen, fid^ an bie regelmö^ige So'^narbeit geto5l)nen;.

il^re ^inber baau onleiten.

b) ©d§on einen aBtoeid£)enben, toenn aud^ bertoanbten SttipuS bon Soparbeitern

Bcfi^cn jene ölten SJölIer ber ^alBIuttur, toie ßl^inefen, Sfo^ciner u. f. to., bie Bei
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bi(^ter 33etJötIerung jeit lange an glei^, <^anbtoetf, ^au§arBeit getoö'^nt, meift mit

3ät)cr ßör^ierlTaft auägeftattet, beijpicUoS nüd^tern unb 16ebürfni§lo§ finb. Sfmmer jtnb

fie mtf)X iu gamitienatBeit unb .^augfleiB alS ju gelbbeja^Iter Sol^narlbeit in ber Unter»

ne!§mung 3U geBtaud^en, toiberftreben junäd^ft il^rer Siegel unb S)i§ci|)lin. Übertoinben

fie bieje 3lbneigung, fo ttierben fie gefäl^rlid^e ^onfurtcnten ber euro|jäifc§en Slrbeiter^.

toerben bann aber aud^ gan^ anbere £ö]§ne forbern unb er'^olten a(§ je^t. ©inäeinc

fübeuropäifd^e 2lrbeitertt)pen, fogar ber italienifc^e, nä'^ern fid§ il^nen. 6ine alte Kultur

i^at ben italienifc^en 3lrbeiter anwerft anfteHig unb fleißig gemacht, lange 5Ui§n)irt=

fd^aft l)at feine Seben§^altung tief l^erabgebrürft; ba§ ßeben in ber 5iatur unb im

|)aufe l|at \1)m ben 2:t)pu§ eines öoÖen 5)lenfd^en aufgebrüht, aber er ift fein i^ad)'^

lein 2eil*, !ein SJlafd^inenarbeiter, fonbern ein öirtuofer SSebienter, ^Jiaurer, Srbarbeiter.

c) 2)ie mittel, norb* unb n)efteuro|)äifd§en ßo^narbeiter, jumal bie auf bem
ßanbe, Ratten gegen 1750—1800 noc^ ben 6^ara!ter mi^^anbelter, ganj in ben ^er*

gebrachten ©eleifen ber ^iaturalwirtfi^aft fid^ betoegenber .poriger. ©törrifd§, inbolent,.

in öielen ©egenben Bettell^aft, bem bleuen in Ztä^nit unb SBirtfd^aft abgeneigt, burc^

langen Maffenbrudf bitter unb mi§trauifd§ ober bebot unb ol^ne ©elbftbetou^tfein

arbeiteten fie bielfad^ toenig unb fd^led^t. „Söenn ber 33auer nid^t mu§, rü^rt er

Weber ^anb nod^ ^vl%." Dl)ne ©d^ulbilbung, mit geringen Sebürfniffen, fd^lei^t genä^rt^

oft barfuß, felbft im SBinter im leinenen Mittel erfd^ien biefe 5lrbeiter!laffe ben oberen

klaffen al§ ba§ natürlid^e g^u^geftett ifirer ßultur. 5Jlan na'^m 3iemlid§ allgemein

an, Slrmut unb 5lot feien nötig, um fie jur 3lrbeit ju treiben. 9iod^ bei ber amtlichen

ßr^ebung über bie preuBifd^en ßanbarbeiter 1849 lonftatierte man, ba^ bo unb bort

naä) einer guten Kartoffelernte bie Sagelöl^ner nur 2—3 Sage in ber 2öod§e jur Arbeit

lämen, toeil bereu S5erbienft aum ßeben auireid^e.

^n ben ©tobten, in mandf)en ©etoerben toaren feit langem ettoaS l^ö'^ere S5e*

bürfniffe, größere @efd§idflid§feit, beffere 3lrbeit§getoo^n^eiten öor'^anben, aber träge

^nbolenj fe'^lte aud£) ba nid§t. @rft bie Befreiung be§ SSauernftanbeS , bie S)ur(|=

fül^rung ber altgemeinen ©c^ulpfCic^t, ber ©ieg ber ©elbmirtfd^aft , bie ®etoerbe= unb
SflieberlaffungSfrei^eit, bie tt)adf)fenbe ßonfurren^ unb ber freie 3lrbeit§öertrag toerften-

nad^ unb nac§ bon 1789, :§auptföd§lid^ aber öon 1840—1860 an baS ©elbftbetouBtfein

unb bie X^atlraft, fd^ufen nadf) unb nad§ einen toefentlid^ f)b^tx fte'^enben Arbeiter*

ftanb, ber aber natürlid^ nad§ 9iciffe, ted^nifd^er unb toirtfd§aftlid§er (SnttoicEelung, nad^

©egenben unb politifd^*firc^lic§er Umgebung , nad^ focialen ©d^icEfalen unb fonftigen

(Sinflüffen bod§ nod§ in @uro)ja unb ben euro^äifc^en Äoloniallänbern in fe^c ber*

f(i)iebene (Sru^pen unb ©d^id^ten verfällt.

d) 3u unterft ftel§t au(^ ^eute eine t)roletarifierte, in ber %^ai berelenbete @d£)id§t;.

e8 finb ßeute, bie nur ^eittoeife befd^äftigt finb, fdiled^t genä'^rt, mit niebrigfter ßeben§*

"Haltung, bietfad^ in bie Älaffe ber 5lrbeit§fdf)euen unb bauernb 5lrbeit§lofen, Ja in bie

ber SJagabunben, 3)iebe unb SJerbred^er übergel^en; biete finb freilid^ aud^ bei größtem

@lenb rü'^renb fleifiig, arbeiten fid^ ju S^obe. S)ie erfte 2lrt fi|t in ben ©ro^ftäbtcn,.

bie le^tere me^r in ben Kleinftäbten , auf bem ßanbe, in ben ©egenben ber .^auS*

inbuftrie, be§ länblid^en 3^^^gbetriebe§ , ber :barofitifct)en , auf bie bittigften 3lrbeit8^

!räfte fpelulierenben i^nbuftrien. S5oot!§ bered^net, ba^ in ßnglanb bon ad^t 5Dlillionen

männlid^er 3lrbeiter minbeften§ eine 5Rittion biefer tiefften ©rf)tcf)t angehören; S)eutfd^«

lanb l§at too^l einen geringeren ^Projentfa^; Sftalien, Belgien, .g)oHanb bielteid^t einen

etwas gröBeren. ©ie fe^lt aud^ in ben ßänbern neuer Kultur mit S oben Überfluß, in

3luftralien
_
unb ben SJereinigten ©taaten nid^t.

e) Über i'^r fielet ber gro§e ©tamm ber ungelernten Slrbeiter; bie lönblid^en

2agelöl)ner, aud^ ein Steil ber gemerblidEien gehört l^ier'^er; au§ i|m relrutieren fid^

meiftenS bie S)ienftboten. ©in Seil biefer ©d()id^t !ämt»ft nod§ mit ben mobernen
toirtfd^aftlidfien ©inrid^tungen , ^t bie alte Srägl^eit, bie ßäffigfeit naturaltt)irtfd^aft=

lid^er S^erl^ältniffe no^ nic^t gana überwunben. S)ie ßeben§l§attung ift mannigfacf) nod^

eine red^t fümmerlid^e, toie j. S3. in ©d^lefien, im bat)rifdt)en ^raufen, in J^üringen ; baneben

aud§ toieber eine reii^lidie, wie im beutfd^en 5^orboften, in S3at)ern, in 5lieberfot^fen

;
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ba§ ©inbringen öiel niebriger ftel^enber 9la|fenelemcnte, toie ber Sfren in Snglanb, ber

©laben in Cftbeutfdjlanb unb Öfterreic^, ber ^Italiener in ©übfranfreit^, l^emmt leidet

bie SBerbefferung ber ÖebenSi^altung. ^m ganzen ift ober auä) bei ben ungelernten

Arbeitern bo§ ©elbfibetou^tfein unb ber 6rloerb§trieb getoecft; 9tüt)rig!eit unb 3fn*

teUigenj, 5tei| unb @ef(^ic£Ii(i)feit ift auc§ beim Sanbarbeiter im «Steigen.

f) S)ie gelernten 3lrbeiter in ßanb unb ©tobt, in ©ctoeröc unb Jpanbel [teilen

^toar entfernt nid^t atte über ben ungelernten; in ben berÜlmmerten ^auSinbuftrien

unb $anbh)er!en giebt e§ 2:aufenbe fd§n)äd§lid§er Slrbeiter mit niebriger Seben§]§altung

;

t)ie SSelleibungggetoerbe l^aben faft überall ni(i)t fe^r f)oä) ftel^enbe ?lrbeiter (in S)eutf(|i'

lanb toaren e§ 1895 529 578); bie Stejtitarbeiter fielen ie|t in ©nglanb relatiö fel^r

1§lO(^, in anberen Säubern nid^t, fie finb teiltoeife ungelernt (in ©eutfc^lanb jäl^lle man
1895 748 784). S)ie Bergarbeiter gehören in mand^en Sönbern ni(^t jur 2lrbeiter=

•ariftolratie, tDo!§l aber in (Jnglanb burd§ il)re neue Drganifation^ in S)eutfd^lanb burd^

t^re hergebrachte SJerfaffung, bie freilid^ burd§ übermäßigem (Einbringen anberer Elemente

nodf) mel^r al§ burd^ bie neuere SSerggefe^gebung ber 2luflöfung na^^e ift (in 2)eutfdl)lanb

1895 515 286). S)ie 5lrbeiter ber Saugetoerbe gepren p einem er^eblid^en SLeile

<beutfd§e 1895 829 741), bie ber ajtetaa= unb gjlafd^ineninbuftrie (beutfdöe 1895
925 876) unb ebenfo bie ber t)ol^grab-§ifd§en , ber ^unft= unb mancher anberen feinen

©etoerbe ju ber fül^renben @lite ber 3lrbeiter. ^n ben fämtlidE)en beutfd^en ©etoerben

aäl^lte man 1895 auf 3,8 ajlittionen gelernter nod^ 2,0 9Jtittionen ungelernter Slrbeiter;

bod§ ift bie ganje ©d^eibung eine fließenbe unb unfidfiere. S)ie ©^i^e ber gelernten

Arbeiter mad^en bie Söerfmeifter unb 25orarbeiter au§; fie ge^en in bie ja^lreid^en

ted§nifd§en unb faufmännifd^en SSeamten über. Tlit il^nen erplten toir eine .^ierart^ic

t)er SlrbeitSfieEungen öom legten So|narbeiter bi§ ju ben ©eneralbireftoren ber großen

ßJefellfd^often, toeldCie faum geringere S5erf(f)ieben|eiten auftoeift al§ bie ©egenfä^e, bie

"überpubt in ber ©efeüfd^aft borpnben finb.

3. 3ule^t ein 2Bort über bie ®efamtl)eit ber ^perfonen in ber mobernen @efeEfd§aft,

loelclie öon SlrbeitSftellungen, Söl^nen unb ©eilten leben.

SQßenn toir bebenfen, baß 1895 in S)eutfd§lanb au ben in ßanbtoirtfd^aft, ©etoerbe

unb .^anbel ge^äl^lten 12,8 9Jtittionen ßo'^narbeitern 0,6 5Jlillionen Beamte ber Unter=

nel^mungen, 0,4 3Jliltionen toed^felnbe ßo^narbeiter, 1,3 5!Jliltionen Sienftboten lommen,
^ufammen 15,1 SRittionen, baß außerbem 1,42 SJlittionen ^erfonen in öffentlid^en

aSeamtenfteEungen , in ^oft unb ©taat§bal^nen unb liberalen Berufen t'^ätig finb,

toetd^e teils ßol^narbeiter, teils im Weiteren ©inne ber Slrbeiterllaffe 3U3ured§nen finb,

Dielfad^ toenigftenS ö^nlid^e toirtfc§aftli(^e SebenSbebingungen l^aben, fo feigen toir, baß

t)on ben 20,7 Millionen @rtt)erb§ti§ätigen unb 1,3 Mißtönen 3)ienftboten , äufammen
ton 22 gjliEionen nid^t toeniger al§ 16,5 SJiillionen, alfo gerabe ^U, jtoar nid^t alle

Ißo^narbeiter finb, aber atte in einem 2lrbeit§öer|öltni§ ftel^en. f^ür fie bilben bie

'SluSbilbung be§ ^rbeit§öertrage§ im tueiteren ©inne, bie Bebingungen ber 5lnftettung

ttnb alles beffen, toaS bamit aufanimenl^ängt, ben Äern il^rer toirtfd^aftlid^en SebenS«

intereffen.

®§ ift bal^er faum ju biel gefagt, toenn toir beraubten, eS gebe feine toid^tigerc

loirtfd^aftlid^e unb fociale ^xa%e, als bie beS 2lrbeitSberl)ältniffeS. ^n x^x l^änge bie

^ufunft unferer @efellfd)aftSt)erfaffung. S)ie rid^tige 5luSgeftaltung unb gortbilbung

<iEer einfd^lägigen Snftitutionen fei, toenn nid^t bie erfte, fo bod^ eine ber ttid^tigften

Aufgaben ber ©egentoart unb 3ufnnft.

205. S)ie btinci))ielle Erörterung beS 3lrbeitSberl§öltntff eS unb
Übertrages. Söenben toir unS nadti biefen Bemerfungen ju einer b^inci|)ietten

Erörterung beS lieutigen 3lrbeitSöerl§ältniffeS. @S umfd^ließt bie toirtfd^aftlid^en unb

Ted^tlid^en, bie bftu^ifd^en unb focialen Beaiel^ungen ber ^Irbeiter au ben 5lrbeitgebern,

cS finbet feinen red§tli(|en 9lu8brudC toefentlid^ im SlrbeitSöertrag, e§ l^at feinen toefent*

lid^en Äern im SlrbeitSlo'^n , ber Beaal§lung ber Slrbeit burd§ ben Slrbeitgeber. 3toei

^efd^iebene fociale klaffen ftel§en fid§ inbibibueE unb grub^Jentoeife, organifiert ober
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nid^torganiflert gcgenüBcr, ftc muffen ftd^ über bie SlrBeitSBebingungen unb ben ßo^n

immer toiebet öertragSmä^ig bereinigen; ber ganje ®ang unfereS öollStoirtfd^ofttid^ett

SebenS ^öngt bation ab, mie ba§ gefd^iel^t.

9Jlan wirb fagen fönnen, bie Beiben älteren t^eoretifd^en ©deuten l^ätten fid^ ba&

3lrbcit§t)er:^ältnig burd§ entgegengefe^te aügemeine SJorfteKnngen ftar ju mad^en gefugt.

2)ic Siberalen fallen in i'^m nur einen ^Jlarltöorgang toie anbere, bie ©ociaUften er=

btirften in i^m nur einen focialen ^ampf, me(d§er ben einen Seil l^erabbrüdEe , ja öer*

nid^te, ben anberen mit ungered^tem ©etoinn überlaufe. Söeibe SSorfteEungen finb

nid^t gana unrichtig, aber fte finb einfeitig unb erfd^öpfen ben St^atbeftanb nid^t.

Um ^arltüorgänge unb 5prei§bilbung l^anbett e§ ftd§ in ber Z^at; Slngebot

unb ^Rod^froge treten fid§ ouf bem ^IrbeitSmarft gegenüber; il|re ©rö^enöerl^cltniffc

toirlen ganj mefentlic^ ouf bie ßol^n^ö^e unb bie 5Jtad§tfte!ttung ber einen unb ber

onberen ©eite. 9lber ber SSerfauf ber Slrbeit unb ber SSerfauf öon SCßaren jeigt fa

funbamentale Unterfd^iebe , baS ©piet öon eingebet unb 9lad^frage l§at l^ier fo üielfad^

anberc tiefer greifenbe golgen at§ auf bem SBarenmarÜ, e§ fte|en fi(^ fo häufig un=

gleid§e Ärdfte gegenüber, ber einjelne 3lrbeiter, öoEenbS bie cinjelne 2lrbeiterfrau , bie

arbeitenbcn Äinber unb jungen Seute finb gegenüber bem fapitalfrdftigen Sltbeitgcber

fo übertoiegenb bie fd^tDä(|eren ; in Säubern mit ftor!er S3et)ölferung§auna^me unb ge»

ringer toirtfd^aftlid^er ©nttoirfelung tritt fo Ieid)t ein Überangebot öon 3lrbeitern idi*

toeife ein, ba§ in ben legten Stal^r^^unberten gar oft eine .g)erabbrüdfung beS fd^möd^eren

Seiig, ber Slrbeiter, ftattfanb; ja mel^r al§ ba§, eine SSerfümmerung, 5lu§beutung unb

S5etouc£)erung. S)a§ fann nur öerl^inbert toerben burd^ t)ereingmä§ige 3ufammcn*

faffung ber fc^toäd^eren Gräfte, burd^ gefe^Iic^e ©d^upeftimmungen, burd^ ein f^ejiati*

fierte§, ben 23erl^ältniffen ber einaetnen Slrbeiter* unb SSetrieb8gru|)pen angepaßtes

2lrbeit§redt)t, öielfadf) aud^ burd^ !oEeftibe S5erabrebungen über 3lrbcit§berträge, ja

burd^ autoritotib angebahnte ^inimallöl^ne, enblid^ burd^ eine SHeil^e bon 3inftitutionen

(2trbeit§nad§n)eig , ©enoffenfc^aftätoefen , SJerfid^erungStoefen, Silbung§einrid^tungen ic),

toetd^e bie ßebenäl^altung, bie @efd£)idElic^teit, bie 3Birtfc§aftIi(^feit be§ ganaen 5lrbeiter*

ftanbe§ lieben.

2tn ber S5eaeid§nung be§ fieutigen 2lrbeit§berl§ältniffe§ alS Maffenfam^jf ift baS

toa^r, baß fid) neuerbingg 2lrbeitgeber unb Slrbeiter betoußt atä läm^jfenbe klaffen

gegenüberftel^en, baß fie organifiert mit ben aJlitteln be§ ^arfteS einfd£)ließlid^ ber

Koalition unb beS ©trei!e§, aber aud§ mit benen ber ^olitif, ber treffe, ber öffent*

lid^en ^Oteinung, ber ©efe^gebutig, ebentuett ba unb bort mit 2;errori§mu§ unb ©etoalt*

alten einanber befämpfen. 3lber e§ ift ein ßam|)f, ber boc^ im ganaen innerl^alb ber

großen ^tiebenSorbnung , toeld^e ©itte, 9ted^t unb ^orat aufgerid^tet l^aben, toeld^e

bon ber ©taatSgetoalt berteibigt toirb, fid^ boHaie^t (bergl. I § 32). Unb toenn fetbft

bürgerliche 5^ationalöfonomen bon ben ßämt)fen um ben 5lrbeit§Io]^n oft berfid^ern,

bie 2Jla(i)t entfc^eibe aEein, fo meinen fte bamit toö^l nid^t jebc 3lrt ber 5Jlad^t unb
ber ©etoalt, fonbern me:§r nur ba§ jetoeitige Übergetoid^t ber 9Jtad^teIementc , toie fte

inner^Ib SJloral, ©itte unb 9ie^t fid^ bet^^ätigen bürfen. S^^ 5Jlad^tbetl^ätigung

fd^Ied^tl^in mürbe auä) Siro'^ung, ©etoalt atter Slrt, 5!Jlorb unb Sranbftiftung gehören.

Slber nid^t bloß fie finb, bon 5Jlomenten be§ 3lufru§r§ abgefel^en, auägefd^toffen,

fonbern auc^ man(^e anbere 9Jlad§tbetl^ätigungen finb burd^ ®efe^ unb ©träfe unmöglid^

gemacht, mic ja aUe Orbuung ber Äinber* unb grauenarbeit, ber SlrbeitSaett u. f. to.

ba§ a^^flt- SBo^in fämen toir, toenn mir letirten, über Äinberaulaffung, gi^ouenarbeitS*

aeit, @efunb:^eit8einrid^tungen foEe überaE bie 5Jtad^t — ftatt be§ ©efomtintereffeS

unb ber ©erec^tigfeit — entfd^eiben? 3fa, toir Werben fagen fönnen, bie Se^re, baß

bie Äämpfe um So^n unb 3lrbeitgbebingungen nur 5Jlad^tproben feien, ^ab^ pxaUi]äf

ungünftig gemirft, ^abe bie Ääm^jfe gerabeau bergiftet. Söir möd^ten im ©egenfa^

l^ierau betonen: 2)ag ganae 5lrbeit§red§t nad§ feiner pribat* unb öffenttid^rec^tlid^en

©eite unb bie ©eftaltung ber einaelnen 2lrbeit§berträge unb ber foEeftiben 2o]^n=

berabrebung ^i^abt ba§ 2lrbeit§berl^ältni8 mit fo großen unb feft gefügten SöäEen

unb ©rcnaen umgeben, orbne fo bieleS im (Sefamtintereffe ber @efeEfcC)aft unb be&
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f^riebenS, ba^ toeber öon mncn ^laffenfäm^fen , nod^ öon Bto§en ^a(^t|jroBen ge*

-jprod^en toerben lönne.

©etoi^ öleiBen bie Beiben ö^o^en focialen @ru|)|)en toirtfc^aftlid^e unb t)jt)(^ifc^e

@rö|enerj'd§etnungen unb Gräfte, beten 3^^^/ SSeft^ unb ®tn!ommen, beten ^jj^d^ifc^e,

jociale unb |)olitij{^e ßtgenjd^aiten ben gto^en ^Pto^e^ bet tt)ittjd§aftlid§en @ütet*

öetteUung ätoifd^en i^nen immet hiebet toejentlicf), abet nie attein Beftimmen. 3?nbem

beibe SLeite toom ©taate, bom Steckte, öon gejd^toffenen SJetttägen, bon fittlid^en Sfbeen

unb bet öffentlichen -öleinung ©djtitt füt @d)tttt Beeinflußt wetben, untetliegt bet fo=

^enonnte Älaffenfani|)i unb bie 2Jtat!tBiIbung be§ So^ne§ einet toeitgel^enben gefell*

"fc^aftlid§=et^ifd^en 9tegelung. S)a§ SlrBeitSbetl^ältniS ift ung alfo baS ouf bem
S3oben bet fteien 2ltbeit§üetfaffung, aBet untet bem ©influß Bon SJlotal unb ©itte fic§

aBfBietenbe, butd^ eine gtoße 3oP einflußteic^et 2öittfd)aft§== unb Sted^tS»

inftitutionen mobifiäiette 35et]^ältni§ bet Söed^feltoitfung bet ätoei

gtoßen Stoffen, bet 5ltBeitgeBet unb bet SttBeitet. Unb toit ftagen ba|et, toie otbnet

Sa§ heutige 9ltBeit§ted)t baSfelBe, toeld^en toefentUd^en Sfnl^alt i)at ber 2ltBeit§öetttag ?

Um bie S^tage gu Beanttüotten, muffen toit äunäd^ft feftftetten, toeld^e ^punfte

t)et Dtbnung ba§ 2ltBeit§Betl^ältni§ üBetl^auBt Biete. @§ l)onbeIt ftc^ nidC)t Bloß

um So^n unb 3ltBeit§leiftung , fonbetn um bie gefamte ©infilgung bet Sol^natBeit in

ten 2eBen§gang bet SltBeitet unb in ba§ (SettieBe bet Untetnel^mungen. Söie toitb

bet 5ltBeitet füt feinen SSetuf et^ogen? Söie toetben bie jugenblid^en 3ltBeitet in

bet eigenen, in bet Untetnel§metfamiüe obet fonfttt)ie untetgeBtad)t ? Söie toetben bie

.günjen SBe^ie'^ungen ätoifc^en bem S^amilienleBen unb bet ßo^natBeit geotbnet? äöo

ift gtauen=, too 5Jlännet*, tt)o ßinbetatBeit, too ßel^tlingSotBeit etlauBt unb üBIid)?

Söie longe bauett täglit^ bie 3ltBeit§jeit, toelc^e ^ßaufen finben ftatt? 2öie bet^ält

ftd^ bie UltBeitSanfttengung äut 5trBeit§!taft unb jut ©efunb'^eit? 3öie witb toäl^tenb

bet 2ltBeit§t)et|)flid)tung obet nac^^et füt ftan!e, betunglücEte, inöalibe SttBeitet butd^

4Jtiöatted£)tUd§e Haftung, butc§ 5ltmentoefen, S5etfid§etung§= , 5penfion8toefen obet gat

nid§t gefotgt? Sluf toie lange finb bie SSetttäge gefd^toffen, toeld^e ÄünbigungSftiften

gelten, unb toelcfie Sintic^tungen Beftel^en füt bie, toeld^e ©teEen fuc^en ? Untet roel(^en

Umftänben bütfen 5ltBeitgeBet unb 2ltBeitet ol§ne Äünbigung jutücEtteten? 3öeld§e

S)i§ciplinatmittel l§at bet SltBeitgeBet gegenübet feinen SttBeitetn außet bet @nt*

laffung? äöetd§e§ 5)taß bon toitHid^et i^tei^eit l^at et in 5Inna^me unb 35etaB*

fd^iebung feinet Seute? ^anbeln Bei t^eftfteEung bet 35etttag§Bebingungen bie 3ltBeiter

jebet füt ftc^ aEein obet biele gemeinfam? S)ütfen fie bie 3ltBeit gemeinfam einfteüen?

^aBen fie ein entfpted^enbe§ S5etein§tec^t ? ^aBen fie t^atfäd^lid^ gut fungietenbe

SJeteine unb Waffen? S>a§ finb nut einige bet widitigften S^tagen be§ 3ltBeit8*

tjet'^öltniffe§ ; e§ ift mit i'^nen noc£) nid^t etfd§ö|)ft. ©in gcloiffet Sleil biefet fotogen

toitb üBetaE butd^ ba§ ^tibat^ obet öffentlid^e Sded^t Beanttoottet. (58 ftagt fid§, »ic

bie üBtigen entfc^ieben toetben.

3luf bem ^ö!^ebun!t bet neueten liBetaten ©efe^gcBung glauBte mon, bie benfBat

«infad^fte t5foi^ineI bet Söfung gefunben ju "^aBen: SDie @efe^e fagten: „S)et 3ltBeit§*

betttog ift (Segenftanb fteiet ÜBeteinfunf t." Unb ben paar SSeftimmungen

übet .^ünbigung§= unb 9iü(Ittitt§ted§t fügte man etwa nod§ ba§ SBetBot einiget Söer^

ttag§otten obet Sebingungen Bei, toel(^e man al8 einen 9lüdffott in bie ältete feubate

"SltBeitSotbnung Betta^tete ; man betbot 5. 33. 9ltBcit§betttäge, toeld^e üBet eine gtößetc

^njai^t bon ^a^^ten Beibe SEeile feffetn, obet fotc^e, toeltje 5ltBeit§leiftungen an ba§

Eigentum eineä @tunbftil(ie§ Binben. ^an gtauBte mit biefet S5ettoeifung be§ 3ltBeit§=

betttageS auf bie fteie ÜBeteinfunft einetfeitS bem gtoßen ^ßtincip bet t5ftei'§eit ber

5ltbeit äu bienen; man l^atte anbetetfeit§ bie fd^iefe SJotfteEung, bie SSebingungen jebeä

«iuäetnen 9ItBeit§betttage§ mürben am Beften inbibibuell füt fid^ bon ben ätoei S5e=

teiUgten ertoogen, Beraten unb feftgefteEt.

S)ie§ le^tere toar fdt)on in ber älteren 3eit natürlid§ nid^t autreffenb getoefen.

D!Jlan l^atte im Mittelalter bie S3eaie^ungen ber SSauern, ber SEagelö^ner, bc8

^efinbeS jum ®runb= unb ©utS'^errn burd^ .^of» unb Sauernorbnungen, teilweife aud^
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^uri^ ©cfe^e geregelt. S)ie 3Jleifter* unb ©efeEenSrubcrfc^aften unb ba§ Sui^ft^ec^t

l^atten ba§ gctoerbttc^e 3lrl6citgt)crl§öltni8 in jebet ©tabt, in jebent ©etoerbe georbnet

2)ic 2^er^ättni||e ber ^Bergarbeiter, ber 5Jlatrojen, ber ©aünenarbciter, meift auc^ ber

Heimarbeiter toaren teitweile burd) ©itte unb .g>erfommen , teilroeije burd^ SJerein*

Jbarungen unb 9leglementS bi§ in atCe ginael'^eiten beftimmt. ßo^^ntarife unb amtliche

ßol^nfeftle^ungen beftanbcn in ben meiften Säubern, teilweife als SJlajimaljä^e jum

-©d^u^e ber 3lrbeitgeber, tcittoeifc al§ 5Jlinimaljä^e im Sntereffe ber Slrbeiter. Stiele

ijicfer Slbmac^ungen »aren getoiB untioEfommen; öiele ßo^ntarife blieben ju lange

unöeränbert unb tourben fo faljc^ unb brüdenb. 3lber öiele biefer Orbnungen toaren

^u(^ auägeäeid^net , l^ielten in beftimmten 2lrbeiterlreifen bie Seben§l§altung unb ben

ßo'^n, bie tedinifd^e Süd^tigMt ^oä)] bie 3lrbeit§aeit, bie 5paujen, ber Stufengang ber

Stellungen, bie 3lrt ber ßo^näa^lung toaren öernünftig reguliert, eine getoiffe Sicher*

J^eit ber Sjiftena toar gefc^a^en.

S)ie tec^nifc^e 9teöolution bon 1760 — 1870 machte e§ getoi^ nötig, ba| man
Das alte 3unftre($t, bie ^uSinbuftrieüen gieglementS, ba§ alte SSergarbeiterrec^t teils

iefeitigte, teils reüibierte. S)ie Sluf^ebung ber ßeibeigenfc^aft unb ber 3ünfte, bie

bewerbe* unb ^tieberlaffungSfreil^eit, baS gan^e ^princip ber freien Slrbeit fc^ien aber

jnel^r iVL forbern: nid^t blo^ bie SBefeitigung beS öeralteten 3lrbeitSred^te§ mit feinen

ietaittierten Drbnungen, fonbern über'^au^jt jebe gefellfc^aftlic^e ober ftaattid^e Drbnung

beS SSerpttniffeS toeiter ge'^enber 3lrt. ^an öerflanb ben „freien SlrbeitSöertrag"

uic^t bloB in bem Sinne, ba^ bie älteren i^ormen ber ©ebunbenl^eit öerfc^toinben

ioUten, fonbern, toie toir fa'^en, in bem, ba^ jeber 3lrbeiter unb 3lrbeitgeber ganjfrei

unb roilllürlid^ fotte ^)aftieren fönnen. SlUe ßol^ntajen erfc^ienen je^t ebenfo üerfel^lt

toie baS ganje alte 2lrbeitSrec§t. Äur^e, ieber^ett fünbbare ©elblol^nüerträge, üon

J^nbiöibuum ju Sfnbiöibuum gefc^loffen, erfä)ienen als baS Sfbeal. S)ie ßinfid^t unb

ta^ S^ntereffe ber frei unb gleid^ gebadeten Sfnbibibuen erfd^ien als ber befte SSürgc

für gute, beibe 2;eile befriebigenbe Verträge. 3Jlan überfal^ ganj, ba§ bie 9latur ber

Sad§e, bie übereinftimmenben ted£)nifd£)en unb gefeEfd^aftlid^en ßinri^tungen überatt

bie Slrbeiter gleicher unb ä^nlid^er Slrt ju örtlid^ ober beruflid^ übereinftimmenben

ll^atfädölic^en SlrbeitSöerträgen unb Drbnungen bringen muffe, ba§ eS eine unerträg«

lid^e 3eitöerfd^toenbung für beibe Steile, eine unerfüttbare ^ut^utui^Ö öottenbS für ben

ifolierten 5lrbeiter toäre, toenn er mit feinem 3lrbeitgeber einen langen, fom|)lijierten

iBertrag fc^lie^en fotte. ©S "^ieB Unmögliches öerlangen, bafe baS ganje SlrbeitSöerpltniS

mit feinen toeit auSgreifenben folgen in jebem inbiöibueHen ^^aÜe erörtert unb ge=

orbnet toerben fotte. äßaS frü'^er fc^on nid^t möglid^ getoefen toar, tourbc l^eute in

Den aiiefenbetrieben unb bei ber 35erein^eitli(^ung b^r gefettfdliaftlid^en OrganifationS=

formen in ganzen ßänbern bo^)|)elt unauSfül^rbar.

S)er fogenannte „freie SlrbeitSöertrag" im Sinne inbiöibuctter StrbeitS»

terträge bebeutete für bie ÜJlel^räa^l ber SBer^ltniffe ein gortbeftel^en alter Srabitionen

unb Sitten ober ein einfeitigeS ^ad^tgebot öon ber einen ober anberen Seite, bem,

toenn eS ju brüdenb tourbe, bann O|)|)ofition, ^ampf unb 9leöoltc folgten. ®er fo»

genannte „freie SlrbeitSöertrag" toar ein ßingeftänbniS, ba^ man jur 3eit nid^t fä^ig

fei, an Stette ber alten Grbnung gleid^ eine neue ju fe^en, toeil man bie neue %täinit,

bie neuen öiel fom^lijierteren SetriebSformen, bie neuen SlrbeitSbejicl^ungen nod^ nid^t

überfeine, gs toar in getoiffem Sinne natürlid^, bafe bie neue Orbnung, baS neue

IRed^t, bie neuen gemeinfamen SJerabrebungen erft im ßaufe einiger ©enerationen

«ntftel^en fonnten. @S toar aud^ ol^ne 3weifel ein bered^tigteS SSebürfniS, mit ber

neuen grei'^eit ber 5lrbeit ben unteren klaffen me^r ^jcrfönlid^c SBeranttoortlid^Mt unb
mcl^r inbiöibuette ßntfd^eibungen ju überlaffen, als baS bie älteren SlrbeitSorbnungen

il^aten.

Slber anbererfeitS mu^te man fid§ bod^ nad§ unb nad^ Hör mad^en, ba^ bie S5er*

toeifung ber liberalen ©efe^e ouf baS „freie Übereinlommen" , i'^r blinbeS SSertrauen

üuf bie abftrafte formale grei^eit beS SSertrageS bod^ gro^e 3f^tümer entl§alten l^atte.

S)iefe gi^ei^eit l§atte S3erlängerung ber ^IrbeitSjeit , ma^lofe Äinber= unb grauenarbeit.
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toud^etifd^c Söatenja'^lung itnb anbete fd^limme jociale 5Ri^[tänbe erzeugt ober ge*^

förbert; [ie l)atte öiele Betnä^rte 2lrl6eit§öerfaffungen in ioejentlid^en SSeftanbteilen Iei(|t*

finnig äctftört, toic j. 33. im beutfd^en SSergBau; fie toar ©türf für ©tüd eingefül^rt

toorben, ol^ne ba^ 9legierung unb ^Parlament rerfjt 2ld§t borauf gaben, ba& öiel mel^r

S)oftrinäre nnb Unternehmer, aU bie Slrbeiter fie geforbert l^atten. 2)ie finblid^e

gütion, ba^ fie ©egen ftijten muffe, tonl alle ^Jlenfd^en gleid^ feien, unb al§ einäeinc

Snbiöibuen il^r ^ntereffe am beften öerftänben, toar für bie untere ^älfte ber ge=

brütften, teiltoeife :|}roletarifierten Strbeiter am unjutreffenbften. ^an l^atte bo§ toir!*

lid^e SBefcn ber toirtfd^aftlid^en 5rei:§eit unb i|re f^otgen Bei ber Erörterung ber

3lrbeit§t)ertrag§frei]§eit bielfad) grünblid^ öerlannt.

2öir l^aben über bo§ ^rinci|) oben (I <S. 52 — 59) im attgemeinen gef|)rod§en^

SQ3ir ^aben ben ©egen ber freien Slrbeit öor^in (@. 262 ff.) gef^ilbert unb betont,,

toelc^e SSanben unb ©d§ran!en, toeld^e l^arte S)i8ci|)linarmittel mit il^r fielen. 2)ir

l^eutigc freie Slrbeit befielt eben in beren 35efeitigung , befielet eben in ber ftetS freien

^eruf§*, Ortg», Slrbeitgebertoal^I, in bem jugelaffenen ßamt)f um beffere 3lrbeit§»

bebingungen unb l^ö^eren ßo^, in ber ©inräumung ber richtigen Söorbebingungen

l^ierfür. 68 toirb oud^ ftetä ein getoiffe§ 5!JlaB ber formolen SlrbeitStontraftfreil^eit

l^eute bleiben muffen. Slber baneben toerben ßibit* unb 3Sertoaltung8re(^t , Sarif*

Verträge unb neue ©itten einen immer größeren Seil ber S5ertrag§bebingungen bauernb-

ober jetttoeife, ort§* ober betuf§toeife feftkgen; toeil nur fo bie ©(^toad^en richtig ge*

f(i)ü^t, ber 2fnl§alt ber 35erträge bauernb öeröottfommnet toerben fann. S)ie 2lrbeit=

geber unb bie 3lrbeiter fuc^en burd) il^re SSerbönbe ben Jöerträgen einen feften, ge*

rechten, auf @runb bon SJer^nblungen ber SJlorltlage unb ben S5erf)ältniffen an=^

get)a§ten Sfn^alt ju geben, ^uxä) @efe^ unb Äotteftiöberl^anblung, burd^ bie binbenbe

äJlad^t biefer ©etoalten toirb natürlich bie formale grei^eit ber einzelnen eingefc^ränlt.

S)a§ fann, too SlerroriSmug baju fommt, too i^alfd^eä eratoungen toirb, ja ba unb bort

3U toeit ge'^en unb fdiaben, ift aber im ganzen ein toirtfd^aftlid^er unb fittlid^er fjort*

fdiritt, fofern für bie ^e^rjalil ber beteiligten ba§ 2lrbeit§ber^ältni§ baburd§ gebeffert

toirb. S)ie dinfc^ränlung ber formalen f^reil^eit, ber SBiEfür, be§ SJlad^tmi&braud^eö

an ber rechten ©teile ift eben in jeber ©efettfc^aft immer toieber nötig, ^mmer toieber

folgt neuen f^rei'^eiten in ber @efc^icl)te aud^ toieber neue 35inbung. 3>ebe§ 3lrbeit§=

teri^ältniS ftettt einen Äompromi^ öon greil^eit unb Orbnung bar. äöenn Srentano

fagt, ber formell freie Sßertrag be§ ®efe^e§ toerbe erft burc^ bie @etoerföereine ein

toirltid^ freier, fo meint er bamit, er toerbe ein bottfommenerer , ein gered^terer, ein

ben 5lrbeiterftonb förbernber. 3d^ möd^te nid^t leugnen, ba§ bie formale x^uif)iit

burd§ @efe^, tolleltibe 5Bertrag§feftfteltung , moralifd§en 2)rudf on erl§eblid§en 5punften

eingefd^ränft toerbe. S)ie ^ehh^ fagen fogar, öielleid^t in ettoaS übertriebener SBeife:

Äontraltfrei^eit in bem ©inne, ba^ jeber tl^un lönne, toa8 er tootte, fei unberträglid^

mit S)emofratie, 3lrbeit§teilung unb bic^ter SetJöllerung. 2lber rid^tig ift, ba^ ^n--

nelimenbe reditlid^e Crbnung ber ©efeUftfiaft bie S5orau8fe|ung aEer :§öl^eren 3öirt«

f^aftSformen ift. 2)a§ ©jtrem toirtfd^aftlid^er fjreil^eit im ©inne ber Söillfür ift

überliaupt in leiner ®efeEfd)aft reatifierbar.

©d^on 3toei ^enfd^en fönnen einen 3lrbeit8öertrag nur fdEjUe^en, über^au^t über

il^rc entgegengefe^ten S^ntereffen fid§ öertragSmä^ig nur einigen, toenn enttoeber ber

©tarle befiehlt, unb ber <S>ä)'maä)e ge^ordt)t, ober toenn beibe Steile ettoaS nad^geben,

©oEen größere ©rupfen bon Slrbeitgebern unb 3lrbeitern fid§ fo über bie 3lrbeit8*

bebingungen einigen, ba^ nur einzelnes im Slrbeitgbertrag bem inbibibueHen @ntfdE)lu^

überlaffen bleibt, ba§ meifte genereE georbnet toirb, fo ift ba§ nur möglid^ burd^ einen

Äompromi^, burd§ eine mittlere Sinie, toeld^e SJerjid^te auf atterlei Söünfd^e, ^^legation

ber t)erfönlid^en f^rei^eit an beftimmten ^punlten in fic§ fd^lie^t. Söad^fenbe Steile

ber 3lrbeitgeber unb Slrbeiter jielden aber fold^e generette Drbnungen unb ^om|jromiffe

bor, toeil baburd^ ber ©treit unb bie üleibung berminbert, ba§ beiben Seilen ^eilfame^

im ganzen erreid^t, bie 2lnna|me bon 2lrbeitern, il^re S3e!§anblung, il^re Slblö'^nung,

auBerorbentlid^ erleid^lert unb bereinfadl)t toirb. 2öie ber fjül^rer ber englifd^en-
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Wa]ä)inm'bamx neuerbingS lachte, toerben ]o bie SlrBeiterftTeitiöfeiten au§ bem ©eBiete

rein t)t)t)fifc^et ^Jlac^tfämpfe an] bie l^öl^erc 35afi§ bet (Sntfc^eibung nac^ ©ered^tigfeit

unb SJloial emporgehoben.

SGßir toerben im fotgenben ^aragrap'^en ju jeigen l^aben, meiere 9loIIe bem

@e|e^ unb ben foUeüiben S5erein6arunqen bei biefer wadilenben Sftec^tSorbnung be§

9lrbeit§t)erpltnij|e§ äufäüt, toeld^e ßonjequenäen jtrf) barauS ergeben, »etc^er '^laiux

ba§ 2lrbeit§öerl§ältni§ jein toirb, bog in abjeParer 3eit au§ ben l^eutigen 9teformen

entfielt.

|)ier Jönnen toir öorgreifenb jc^on fagen, toaS e§ nid^t jein toirb. S)er 3lrbeit§*

üertrag toirb nirf)t in bem ©inne t)er|d)toinöen, baB bie '>Slt^x^df)i ber 3trbeitenben ouf*

{|5rten, im 2ol)nt)er'§ältni§ 3U [teilen, bai fie ben fogenannten öoUen 2lrbeit§ertrag
erhielten; baS S3er:§ältni§ toirb aud) fein foIc^e§ toerben, ba^ e§ burd) bie ibeatiftijdE)en

gorberungen be§ 9ted^te§ auf ©jiflenä ober be§ 9led)teä auf 5lrbeit richtig be^eic^net toäre.

S)Q§ 9led)t auf ben öollen 2lrbeit§ertrag, ba§ gied^t auf gjiftena
unb ba8 SHedtit auf 2lrbeit ftetten nid§t einfädle, ftare giec^täfä^e bar, fonbern bieje

^oftulate enf^alten allgemeine unb jtoar aiemlii^ öage, bielbeutige S3orfteIIungen über

ben 2^nl§alt fünftiger ober ibealer 9tec^t8orbnungen ber 3lrbeit, ja über bie SSerfaffung

ber S5olf§toirtfd^ait über|au|)t, toie fie bon ben focialiftifd^en ©df)riftfteEern aufgefteüt

tourben ; biefe Sfbcate !önntin ober fönnen nur burdt) eine ©umme öon gefettfdf)aitlid§en

6inridt)tungen unb red§tlid§en ©peciatorbnungen im S)etoiI burd^gefüljrt toerben.

S)a§ 9led^t auf ©jiftena ift bie ältere, befdtjeibenere focialiftifd^e gorberung.

©0 toeit fie eine Seredf)tigung l§at, ift fie burd^ unfer 5lrmentoejen unb burc^ eine

bernünftige ftaatlic^e SöirtfäiaftS* unb ßo^npolitif realifiert. 2)a§ Ueä)t ouf
Slrbeit, toie e§ getoiffermaßen ba§ preu^ifc^e Sanbred^t anertennt, unb 58i§marcE

1884 öerteibigt f)ai, !ann fel^r S5erfd§iebene§ bebeuten. @§ 1)at ©inn unb S5erftanb,

toenn man barunter bie $flidt)t bon ©taot unb @efeEfdf)aft berftel^t, mbgtid^ft

jebem 5lrbeit§fö^igen burc^ 3lrbeitgnad^toei§ , burd^ 9totftanb8arbeiten , burc^ richtige

©etoerbe* unb ^anbeI§:politif eine Ieibli(^ bejatilte S3efdt)äftigung ju öerfc^affen. S)a§

giec^t auf 3Irbeit aber in bem ©inne, ba^ ber ©taat jebem in feinem 33eruf

eine ©tette unb au§fömmlid§en fiol^n garantieren muffe, gel)t biet toeiter; e§ ift un-

au§fü:§rbar o^ne 3Iufl§ebung aüer freien £irt§= unb 35eruf§toa'^l, Dt)ne ftaattirfje Drbnung
ber S3ebölferung§betoegung, o'^ne ftaatlid^e Seitung ber ganzen toirt|d§aftlidt)en ^ro*
buftion. 6§ enf^ält einen toirtfd£)aftlid^en Sßiberfinn, toenn man bamit ben Slrbeitern

einer finfenben i^nbuftrie auf bie 3)ouer 33efdf)äftigung unb "hergebrachten ßol^n in il^t

garantieren toiE.

3)a§ g{e(i)t auf ben boUen ?lrbe itSertrag — ftatt be§ 5lrbeit§bertrag§

—

ift eine öon Saffalte unb feinen S5orgängern aufgeftellte ^^ormel, toeld£|e öon bet

f^rittion auSge'tit, alte toirtfdiaftlid^e ^probuftion fei Uon ben ßo^narbeitern allein ge*

fdtiaffen, alfo gel^öre öon ^erf)t§ toegen ber bolle (Srtrag ber 5lrbeit aud^ il^nen; Unter*

ne'timergetoinn unb Sflente fotCen bamit al§ unbered^tigt bejeid^net toerben. S)ie S5orfteüung

ift: ber focialiftijd^e ©taat, ber bom ©efamtertrag ber 5lrbeit toof)l einige Slbjüge Tür

feine Beamten unb ba§ 5fiationatfa)3ital madt)en bürfe, foÜe ben ganzen gieft on bie

Slrbeiter nad^ il^rer ^rbeitgftunbenaal)! ober na^ il^ren ßeiftungen ober nad^ i^ren Sebürf«
niffen öerteilen. S)k fjormel ift fo unflar, bafe ''Maxie fie bon 2lnfang an berurteilte,

ba^ aud^ bie focialbemolratifd^e ^Partei fie au§ i'^rem ^Jrogramm 1891 ftrid). ©agt
bod§ felbft ^autSf^ neuerbingS: „Sie 35erteitung ber @üter bürfte in abfe'^barer 3eit
nur in f^ormen öor fidf) ge:^en, toeld^e eine g^ortenttoidEelung ber i)eute beftel^enben fio^n«

formen barfteflen."

206. S)ie berfd^iebenen l^eutigen Sied^tSf ormen, toeld^e ba§ 5lr«
beit§ber]§ältni§ orbnen. 2Bir l^aben ben S3etoei§ äu erbringen gefud^t, ba^ ba§
l^eutige 2lrbeit§ber{)ältni§ in fteigenbem 3Jla|e einer red^ttid^cn Orbnung unterliege,

äöir ^aben nun ju unterfud^en, toelc^e formen be§ giect)te§ {)iebei in Setrad^t fommen
unb aufammen toirfen, unb toie l^ieburc^ ba§ gan^e 2lrbeit§öerpttni§ firf) umgeftalte,
o:§ne bo(^ auf^upren, ein Sol^nber!§ältni§ p bleiben.

(Sd&moIIer, ©runbriß ber »olfStoirtfO^aftSlcl^re. II. 1.-6. Stufl. 18
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2)a§ neuexe ßibil* unb baS ^anbeUxe(|t bcr cinaelnen ©taoten l^at 6t8^er

ben SlröeitSöerttag immer nur ]tf)x furj unb fümmerli($ georbnet, teiltoeife toeil er in

feiner heutigen SSebeutung unb gorm ettoaS 9leue§ ift, meil big'^er meift bte 3lrl6eiter=

intereffen ben mel§r naä) ber SSergongen'^eit unb ben SSeft^intereffen fd^auenben (Se|e^=

geöern fern lagen, teitoeife qu(^ toeil bai 6iöilred§t nur bie gencrellften fragen für
alle SlrbeitSöerträge orbnen lann, ba§ für ben Slrfieiter äöid^tigfte aber erft bei ben
fljecietten 25ertrag§arten in bie ßrfd^einung tritt. S)er Code civil ma^t ben SlrbeitS*

ober S)ienftt)ertrag in §§ 1780—1781, bo§ neue beutfd^e SBürgerlid)e ©efepud^ in

§§ 611—630 ab. künftige @efe|e toerben ol^ne 3^eifel toeiter ge^en; toenig[ten§

toenn man allgemein ben neueren äöud^erbegriff auf ben SlrbeitSbertrag antoenben,

toenn mon über'^aupt bie berechtigten intereffen ber 3lrbeiter mt^x fd^on cibilred^tli«^

fd^ü^en toiE, fo mufe bo§ ßiöilred^t in breiterer äöeife al§ biS'^er ben 3lrbeit§» unb
S)ienftt)ertrag orbnen. i^mmer aber toirb eS in biefer Söejie'^ung nirf)t ^u meit gelten

lönnen, meit e§, toie gefagt, nur orbnen fann, toaS aUen fo fe'^r öerf(^iebenen 9Irbeit8=

öerl^ältniffen gemeinfam ift.

SSiet umfangreid^er greifen bte öerh)altung§redC)tlid§en ©ipecialgefe^e ein, bie aud^

mandf)e§ 5priöatre(|ttid£)e orbnen, nämlid^ bie ©etoerb eorbnungen, bie Slrbeiter*

fd^u^gefe^e, bie ©eemann§orbnung, bie ® ef inbeorbnungen, bie SSerg*

gefe^e; bod^ aud^ fie muffen fid§ Uielfad^ begnügen, geloiffe ©runblinien ju aiel^en,

toeld^e bann aKerbingS burii) fpeciette S3unbe8ratg= ober ^inifterialöerorbnungen, burd^

:prot)inäieEe ober ort§|)oIi5eili(i)e SJerorbnungen unb Statute ergänzt hjerben.

am ganzen ^at biefe ®efe|gebung fid§ bisher auf folgenbe brei ^auptt)un!te

befd^ränfen muffen: 1. auf bie Slnorbnung gemiffer SSebingungen pm ©c^u^e öon
Seben unb ßJefunbI)eit ber Slrbeiter, SefdEiaffen'^eit ber 3lrbeit§räume , ber 5Jtafd)inen--

umfriebigung , ber Suftjufül^rung , ttiomit fic^ einige befc^eibene ^norbnungen im
S^ntereffe ber ©itttid^feit öertnüpfen (über 2lnfleiberäume, 3lbortc); 2. ouf bie Orb«
nung ber ^rbeitäjeit ber ^inber unb ^ugenblid^en, ber i^tauen unb teilmeife aud^ ber

SJlänner; 3. auf bie |)aftung unb 3Ser|jfIid§tung ber Unternehmer ober auf bie fonftigc

gürforge im fjalte ber ^ranfl^eit, ber ^nöalibität, beg 2llter§ unb ber 33etrieb§unfätte

ber 5lrbeiter. 21I§ untergeorbnete 5pun!te !ommen ^inju: 1. einige 33eftimmungen über

Sol^naalilung (SSerbot ber Söarenaa'^lung, ßo'^nbüd^er, Sol^nbefd^lagnal^me) ; 2. über bie

2lrbeit§orbnungen , bie ©trafiuftij unb bie S)i§ciptin in ben ^Betrieben; 3. über bie

fjü^rung bon 3lrbeit§büd§ern unb 4. über 2lrbeiterau§fd^üffe in ben SSetrieben. 3)ie

@efe|e belogen fidE) auerft nur auf bie mic^tigften gewerblid^en @roPetrieb§arten unb
S3ergtoer!e, fpäter naä) unb nad^ aud^ auf aCe gemerblic^en SBer!* unb SlrbeitSftätten

mit med£)anifd§er ^raft, ia auf aüe mit meiireren 2lrbeitern, bann aud^ auf ^anbelS*

gefcfiäfte, SBirtfd^aften u. f. tt)., nid^t aber auf Sanb= unb f^orfttoirtfd^aft unb bie l^äuS*

lid^e geloerblidtie Slrbeit. ©o öiele 35orgänger im älteren Siedete bie 5lrbeiterfd^u^*

gefe^gebung gel^abt Tratte, fie toax faft überall in ber erften SSIüteaeit ber (Setoerbe»

freil^eit berfd^tounben. 51ur langfam brad§ fie fid^ nun auf§ neue SSal^n; juerft fel^r

fd^ü^tern in ©ropritannien 1802, energifd^er 1847. S)eutf(^lanb, bie ©d^toeia, Öfterreicl,

f^rantreic^, aud§ bie anberen Staaten folgten. 2)ie ettoaS beffere 9lu§bilbung ber 3lrbeiter«

fd^u^gefe^gebung gehört ben legten brei|ig Sa^^^en an. ^tf)x öiel ift nodE) au tl§un.

S)er gro^e SJoraug biefer gefe^lid^en gürforge für Sefferung ber Strbeitäberl^ält»

niffe unb be§ 5lrbeit§öcrtrag§ ift, ba^ bie Sfteform ol§ne ben ^a| unb bie S3itterfeit

öon Slrbeitöeinfteßungen, nur auf ®runb öffentlid§er 3)i§tuffion unb ^jarlamentarifd^er

Äämipfe fi(^ burd^fe^t, ha^ fie, bom ftarlen 9lrm be§ ©taateg burd^gefül^rt, auf attc

fonfurrierenben ©efd^äfte gleid^er 3lrt fid^ gleid^mö^ig erftredtt. 5lber e§ ift ein Söcg,

ttjeld^er nur ba§ 2öidE)ttgfte , Mgemeinfte , (Sröbfte anfaffen fann, ein 2öeg, ber an

fc^ablonenl^afte 5Durd)fd)nitt§regeln gebunben ift, mit bureaulratifd£)er ©d^toerföttigfeit

in feiner ©ntftel^ung unb 5lu§füT^rung ftetS mel^r ober meniger bel§aftet bleibt, ^an
fann auf i^m nid^t genügenb inbitjibualifieren , nid^t ba§ einaelne ergreifen; man ift

auf biefem SQßege unfähig, bie toid^tigften Sftagen, a- 33. bie ßol^nfrage, bie So^npl^e,

bie Sol^narten u. f. n). a" regeln.
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Über biefc geje^lid^e unb ftatutarifd^e Stegelung gelten nun aber mond^e 5lnläufc

i)cr red§tUd)en 9legelung beS 2lrbeit8ber]§ältnif|eg l^inauS, bxe nid^t bem inbibtbuettcn

"Slrbeitöbertrage entjpringen, auf größere ober !leincre ©rupfen öon SlrBeitern jtd^

teaiel^en, teils auf obrig!ettli(^e 3lnorbnungen unb Slftc bffentlid^er SSel^örben, tcilg auf

SJerfügungen bon Unternehmern, teils enblid) auf SBerein6arung berul^en.

3)ie 9legulierung ber 2lrBeit, njie fie in bcn großen ©taat§* unb
^ommunalbetrieben ftattfinbet, l^at fd§on beäl^atb eine getoiffc Sebcutung, toeil

fie ber öffentlichen Äriti! mel^r unterftettt ift, toeil fie in bcn fönttlic^en SSctrieben beS»

felben ©taateS ober berfclben ©emeinbe äl^nlid^ ftattfinbet, toeil fie im ganzen nid^t fo

öon ©etoinnabfic^ten geleitet fein fann wie bie in 5pribatgcfd§äften. 2)aäu lommen bie

neuerbingg in @nglanb geforberten unb burd^gefe^en , nun aud^ auf bem .kontinent

nad^geal^mten Orbnungen ber Slrbeit, bereu ©inl^altung ©taat unb ©emeinbc

tjon ben Unternel^mern forbern, toeld^e bei öffentlid^en ©ubmiffionen fid^

beteiligen, toeld^e öffentlid^e 5luf träge, übernehmen; eine beftimmtc So^n*
l^ö^c, SJlinimatlöl^ne, beftimmte ^IrbeitSjeit unb ^l^nlid^eS toerben fo für toeite ©ebietc

i)eS toirtfd^aftlid^en ScbenS geforbert unb burd§gefe|t.

3Jlel^r unb me^r l^at aber aud^ in jebem größeren ^jribaten ober Slftienbetrieb

fid^ ba§ SSebürfniS ]§erau§geftettt , eine getoiffe gteid^mä^ige, bauernbe Drbnung ber

5lrbeit ^er^uftellen unb fie fd^riftlid^ ju ftfieren. 3unä4ft ift in jebem größeren

^efc^öfte, toie faft in jebem JpauSl^alte, burd^ bie 3toedfe ber tt)irtfd^aft(id§en Sptigleit,

burd^ bie Sec^nil unb bie 9{äume, burd^ bie 3a¥ ^^^^ ^ßerfonen, burd^ il^r 3ufammen*
toir!en unb il^rc 3lrbeit8teilung eine getoiffe Drbnung an fid) gegeben, aber ftc fann
•rationeK ober ungefd^idft fein ; fie berul^t auf ber entfpred^enben organifatorifd^en Sfä^ig*

feit beS i8efe:^lenben; fie mu§, folt ber SSetrieb gut funltioniercn, in tjflcifd^ unb iölut,

in ©itte unb SebenSgetool^n^eit aEer beteiligten überge!§en ; i^r rcoler Sfn^alt unb il^t

inneres Seben ift bie .g>au|)tfad§e. 2lber bie fd^riftlid^e gijierung mad^t bie ^ftic^tcn

unb SSeftimmungen präciS, teilt fie jebem Sintretenben mit, geftattet bie beffere, glattere

©urd^fül^rung. S)er Slrbeiter fielet, ba§ nid^t Söittfür mit i^m f(^altet, fonbern eine

<iuS ber 9latur beS ©efd^äftS folgenbe 2lrbeitSorbnung.

S)ie fogenannten 3lrbeitS*, f^abrif«, SSetriebSorbnungen l^aben ^au:pt«

fä^lid^ im 19. ^fa^tl^unbert mit bem (Großbetrieb fid§ auSgebilbet. @ie toaren juerft

me^r einfeitig l^errfd^aftlid^e 3lnorbnungen ber Unternehmer. Slber feit 50—60 ^ta^ren
forberte bie ©efe^gebung emaelner Staaten fold^e für beftimmte SSetriebc mit einem
fceftimmten Sn^alt; teilmeife mürbe eine obrig!eitlic^e ^Prüfung, eine SSorlage an bie

SSe^örben, eine Sln^örung ber ?lrbeiter über fie 9efe|lid§ angeorbnet. So üerfd^toanben
bic_ übermäßig :§arten S)iSci|)linarftrafen, baS ungteid^e Sded^t für beibe Seile (in SSejug

auf Äünbigung u. f. w.) unb anbere :^arte unbillige SSeftimmungen. ^Jaft attgemein
toirb '^cute it)r Stnfd^log on fid^tbarer ©tette ober SluSöönbigung an jeben neueintretenben
5lrbeiter öerlangt. ^n ben öorangeft^rittenen Säubern berul^en fie auf mirflid^en SJer*

l^anblungen mit ben 3lrbeitern, ne|men S5ertragSform on. ä^r anmalt ift fucceffiö ein

umfangreid^erer, auf bie öerfc^iebenften ©eiten beS ^IrbeitSöerl^ältniffeä fid^ erftrecEenber

geworben (2lnfang, ©übe, Raufen ber töglid^en 3lrbeitSäeit
, 3eit unb 3lrt ber Sol^n*

ao'^lung, ÄünbigungSbebingungen, SJerl^alten in bem Setrieb, SSel^anblung öon 9lo^ftoff
unb 5Jlafc§inen, SSeleud^tungS* unb gieinigungSbienft , UrlaubStoefen , 2öo^lfa^rt8ein-=
tid^tungen, |)ülfSfaffen) , unb maS me^r ift, fie l^aben immer me^r einen l^umanen,
tiHigcn, nic^t bloß bie S)i8ciplin förbernben, fonbern oud§ bie Slrbeitcr fd^ü^enben
ßl^arafter angenommen.

erftreden fid^ biefe 3lrbeitSorbnungen "^auptfäd^lid^ auf Sfabrifen, SÖergtoerfe, große
gieebereien, ©d^iffSbetriebe u. f. to., fo fe^^len fie boc^ auc^ in ber Sanbmirtfd^aft nid^t.

Sn gjletflenburg 3. 35. ^at bie 2lrbeiterbetoegung beS ^a^xe^ 1848 ba:^in geführt, ba^
ouf ben ©ütern unter ^Ifftftenä obrigfeittic^er Äommiffare fogenannte Iftegulatiöe
für bie Slrbeit unb bie ©teEung ber Snftleute au ftanbe famen, bie als ©emol^nl^eitS*
xed^t fidCi bis l^eute erl^alten unb bie bortigen 3lrbeitSber^ältniffe fel^r öiel günftiger gc*
ftattet l^aben als in ben benad^barten preußifd^en ^probinjen.

18*
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©inb bie SltBeitSotbnungen ber einzelnen SSetrieBe fo teiltoeije fc^on auf bertragä*

mäßige Söeife entftanben, ]o gilt bie§ attgetnein öon ben 5tBmaci)ungen über So^n unb
SlrbeitSbebingungen, tote fte ^eute ha entftel^en, too in gonäen ©eiüerbS^tDeigen bie

organifierten 3lrbeitgeber unb Slrbeiter naä) i^ren ^ämljfen ^aftiert ^aben, ober top

nat^ ©treifg burc§ SJermittelung Oon ©d§ieb§=' unb ®etoerl6egerid)ten neue Orbnungen
Beiberjeit§ angenommen tourben. ^an beaeid^net bieje Drbnungen l^eute in S)eutfd)lanb-

als SLartfbertröge, ttJeil unter ben SlrbeitSbebingungen nteift ber lange Sarif über
bie ßo^n* unb SlHorbjä^e ben größten Umfang einnimmt, ©o fc^toierig il^r ^uftanbe*
Jommen ift, fo fe^r Traben fie längft in ©nglanb unb anbertoärtS angenommen; aud^

in S)eutfc^Ianb bor aÜem burcf) bie St^ätigJeit ber @elDerbegerid)te alg @inigung§ämter

fo, ba| jätirlid^ S)u|enbe au öeräeic£)nen finb. 3Bo bie Majorität ber Unternel^mer

unb 5trbeiter bei ber S5ereinbarung oertreten toar unb fie gebittigt l^at, fügt fid) meift

oud) bie 9Jlinorität burd^ naditräglid^e Genehmigung ober ftiHfd)tt)eigenb ; ba§ SBebürfniS

ber einl^eitlid^en Drbnung ^toingt fie baju.

5!Jtan f)at biefe Verträge neuerbingS meift ÄoUeltib-Slrbeitäbcr träge
genannt. «Sie finb (tt)ie ßotmar mit Stecht betont) in Söirflidifeit nur S5erträge bon
©ruppen öon Unternel^mern unb Slrbeitern barüber, ba§ fie in beftimmter 3eit au§*

fdtllie^Ud) 3lrbeit§t)erträge, bie ben paüierten 33ebingungen entftirec^en, fc^Iie^en tooEen.

S)ie 5lnnal§me unb (Sntlaffung ber einzelnen Slrbeiter, bie (Eröffnung, ©rtoeiterung unb'

©d^Iie^ung ber einaelnen SSetriebe, bie Qa1)i ber anauftellenben Slrbeiter, ba§ finb

9{ed)t§afte unb @ntfd§eibungen, bie ganj im freien ©rmeffen ber eiujelnen bleiben. S)ie

SSebeutung ber Stariföerträge liegt barin, ba§ fie !ünftig einen immer größeren Steil

aEer 2lrbeiter in SBepg auf ben burd) @efe^ nid)t geregelten Steil be§ SlrbeitSöertragg

binben , ein einl§eitlict)e§ Slrbeitgrec^t für bie einzelnen Steige be8 tt)irtfdl)aftli(^en

2tbtn§i Vorbereiten werben, ^^xtn ©influ^ ermeffen mir erft bann gan^, toenn toir

eiuäetne berfclben, j. 33. ben 1896 für bie beutfdjen SSud^brudEer äuftanbe gefommenen
unb eben je^t erneuten SLariföertrag in bie ^anh nehmen unb bemerfen, mie ein=

ge^enb er ba§ ?lrbeit§t)er^ältni§ orbnet. — S)a8 SBid^tigfte ift, ba| huxä) biefe Starif*

»ertröge auc^ bie ßo'^njalilunggmet^oben unb bie 2o^nl)öl§e gleic^mä^iq für beftimmt^

3lrbeitergrup|3en unb für türjere ober längere 3eit feftgelegt finb. 2)er ßentrolöerbanb

ber beutfc^en 3^wmerer fagt in feinem 33eric^t über ben äuftanbe gefommenen Starif*^

bertrag: „e8 ift baburd§ minbeften§ eine Stabilität in ben Sölinen unb in ber SlrbeitS*^^

jeit gefd)affen toorben."

©old^e SSerträge über bie gcfamten SlrbeitSbebingungen fommen für gange 2fn^

buftrien ba bor aEem ^uftanbe, mo bur(^ 5praji§ unb ®efe|gebung e§ gelungen ift,.

ein ©(^ieb§geridt)t§t)erfal)ren beliebt 3U matten; in ben legten 5—7 ;3al)ren l)at öor

aEem in ben auftralifd^en «Staaten bie 65efe^gebung e§ ba^in gebrad^t, ba§, teils im
Slnfi^lu^ an geloerbtic^e ©treitigfeiten , teils aud^ o'^ne fold£)e, ftaatlid^e ©erid§tSl)öfc

bie ßö'^ne unb 5lrbeit§bebingungen für beftimmte ©cmerbe unb beftimmte 3eit ätoangS*

mä^ig feftfe^en tonnten, ^^lur im ©inn öon 3)linimallö^nen unb >!Jlinimalbebingungen,

bie jeber 3lrbeitgeber unb Slrbeitnebmer naä) oben überfd^reiten barf. 3lber audt) fo

finb fie öon größter S^ragtoeite; fie l)aben ben SSeifaE ber Sltbeitgeber toie ber Slrbeiter

gefunben. S)ie ^^lad^alimung toirb in ßnglanb ernftlidl) erörtert. @in ©enfer ©efe^.

bon 1900 fd^eint 2ll)nlid§eS an^uftreben. ^ir fommen barauf bei ben ©dt)ieb§gerid^ten

3urücf (öergl. unten S. 410 ff.), ©elingt ^Derartiges aEgemeiner, fo wirb ein großer

2;eil aEer 3lrbeitSfämpfe befeitigt, unb toirb mel^r unb mel^r ber gefamte Sn^olt ber

SlrbeitSöerträge unter periobifdfie, ben einzelnen ©etoerben ange|)a^te Orbnungen gefteEt.

S^ebenfoES toerben toir fagen fönnen, ber ÜberblidE über biefe öerfc^iebenen 9iec^tS»^

formen jeige unS eine junel^menbe red^tlid^e Drbnung ber eigentlichen 3lrbeitSbertröge

burd^ ©rubpen, burd§ fociale ©emeinfc^aften. Unb bod^ ift mit aE' bem bie üleditS*

orbnung bcS ganzen 3lrbeitSt)erl)ältniffeS nod^ nid^t erfd^öpft. gbenfo toidl)tig toie bie

SSeftimmungen über bie 5lrbeitSt)erträge felbft unb über bie ßö'^ne finb bie S^nftitutionen

unb g{ed)tSorbnungen , toeld^e ben Slrbeiter in feiner übrigen Sjiftenj betreffen. Söir

meinen bie großen ^nftitutionen beS 2lrmentoefenS,beS^rbeiteröerfid£)erungS*
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-Joc^enS, bc§ ^IrBeitänad^toci^eS, be§ Slrbcitcröcreinätoefeng unb t^n«

Iic^e§, tDorüBer toir im fotflenbcn Äapitel Be|onber§ l^anbeln.

'^t^trnn toir aE' bieg jujamnten, fo erfctieint ung ba§ ganae "heutige 3lrBeitS*

tiet:^altni§ aU eine gefettjrf)aitU(f)e ©rjd^einuitg, au§ ber atoar Weber ber freie SJertrag,

nod§ bie ßonfurrenj, noct) bie Söirfung öon Stngebot unb ^lat^frage berfc^öjunben ift,

iie aber äugteic^ öon (Seje^en unb Orbnungen, ÄonfurrenjreguUerungen unb gefeit«

id^aftlicfien S^nftitutionen in ber umfafjcnbften 3Beife beeinflußt unb umgeben ift. Unb
toenn toir nac^ bem ®eifte fragen, ber in biefen Drbnungen loel^t, fo ift e§ ba§ ®efamt*

intercffe beiber Seile unb ba§ ©emeinroo^t, e§ finb bie 3fbeen ber @ered§tigteit unb

ber focialen ^fticfiterfüllung , e§ ift bie Slbfic^t ber fricbüc^cn SJerföl^nung unb ber

focialen ©rjie^ung, toeldjc mti)x ober weniger in i^nen jum 3lu§bru(i fommen. @§ ift

ein ©eift, ber nid^t auf bem ^larfte unb nid)t im Älaffenfampf erload^ft; eä ift bie

fittüd^e ©runbtage ber ©efeEfi^aft, bie l^ier fic§ »ieber SSa^n bricht unb ben 6goi§mu8,

iie ^abfuc^t, ben ^(affen'^aß mciftert, bie Slrbeitgeber unb bie 5lrbeiter nai^ unb nad^

3u anberen ÜJlenfc^en mac^t. Unb nic^t bloß bie wirfitigeren fonftigen ^eftimmungen

be§ 9lrbeit§t)ertrage§, aud^ bie So^n'^ö^e toirb langfam in ba§ ^e^ biefer red^ttiijen

^rbnung tiineingejogen, roie toir fc^on in ber äöertte^re fa^en (II, § 174 @. 118—122)
unb es weiter unten nod) befprei^en Werben. 2öir wieber^olen: bie (5taat§< unb
Äommunalbeljörben ^aben begonnen, neben ben fonftigen 3lnforberungen ben fie bebienenben

Unternehmern bie 3fll|tung gewiffer ^Jltnimallöline aufjuertcgen. 2)ie Sarifberträge orbnen

für gewiffe ©ewerbc unb längere 3eiten bie So'^n^ö^c unb ^inbern bamit bie will*

iürlirfie 2o!§ni^erabfe^ung. SGßir nähern un§ fo langfam. Wenn aud§ auf ganj anberem

Uißege unb unter öiel befferer ^Inpaffung an Slngebot unb 9lad^frage al8 frül^er, Wiebcr

t)er ;3bee einer gefettfdf)aftti(i)en So'^nregelung.

®a§ in ber 3ufunft fo nunmehr rec^ttid^ unb fittlic^ georbnete 3lrbeit§t)er'^ältniö

toirb bamit nid)t plö^lic^ ein anbere§, aber bie @ic^erf)eit ber 3lrb eiterejiftens berbeffert

fidf), bie ^ögtidf)Eeit einer .g)ebung ber Seben§l§oltung Wä($ft; bie Wirtfc^aftüd^en unb

ted^nifc^en (SigeufdCiaften ber 3lrbeiter werben günftig beeinflußt. 6ine ßlite unter

i'^nen beginnt genoffenfd§aftUd§e ©efd^öfte; aEe lernen in 2lrbeiterau§fd^üffen, ©ewerbc*

gerillten, ®eWertfd)aften aui^ bie entgegengefe^ten Sfutereffen Würbigen, bie eigenen

Keffer abwögen unb mit richtigeren 5)littetn öerteibigen. S)iefe 9iec^t§orbnung ber

5lrbeit füt)rt nad^ unb na(^ in ben betrieben, Weld^en befonberS Tätige, Weitfid^tige unb
-geredete Seiter borfte'^en, ba§ ^erbei. Wag Wir wieber^olt als f onftitutionellc
iöetriebäöerfaffung bejeid^net l^aben.

5lber biefe wadifenbe 9le(^t§orbnung be§ 2lrbeit§t)erpltniffe§ wirb ben Slrbeitem

toebcr bie Seitung ber größeren betriebe in bie ^anh geben, nod§ wirb fte atte

|)atriard^alif(^en ^IrbeitSber'^ättniffe befeitigen. ©ie wirb bie Maffengegenfö^e , bie

S5ermögen§* unb ü)tad^tunterfd)iebe in ber ®efeUfc§aft nid^t o^m weitereg aufl^eben,

^onbern nur milbern.

2öir l^aben oben (I, § 143 ©. 437) auggefül^rt, wag unter ^jatriard^alifd^er
SSe|^anblung ber Strbeiter ju berfte'^en fei: eine 9lrt öäterlid^ beOormunbenber
S3ecinfluffung berfelben. 2öir fa'^en, baß wo bag geiftige, moralifdf)c unb wirtfd^aft«

lic^e ^titieau ber Slrbeiter nod£) ein tiefeg ift, baß auf bem Sanbe, in fleinen ©efd^äften,

gegenüber jungen Seuten fotc^e Sejieljungen auc^ ^eute nod^ nötig finb unb günftig
toirfen. S)ie Slrbeitgöer^ältniffe finb, wie wir fa^en, außerorbentlic^ mannigfaltig;
"ber Sanbarbeiter unb ber Ofabrifarbeiter, ber 2Jlatrofe unb ber SSergarbeiter, ber ßel^rling

unb ber ©efette, bag Sienftmäbd^en unb ber Äutfd^er, ber Sßerfmeifter unb ber

^ewö^nlii^e 5lrbeiter, fie Werben naturgemäß tierfd^ieben bel^anbelt, ftel^en mannigfad^
unter abweid^enbem 9ted§t, ^aben öerft^iebene SJertröge, ^dben unb ertragen ein öer*

fd^iebeneg ^aß patriard^alifd^er SSel^anblung unb ^lerfönlid^er ^i^ei^eit. 3Iber jebcnfattg

bie ""Ule^raa^l ber ^eutigen erwad^fenen männlid^en, öor allem ber öer^eirateten ßo^n=
arbeitcr fönnen nid)t me'^r wie jugenblii^e 2)ienftboten öäterlii^ fommanbiert, fi«

muffen atg freie ©taatgbürger im Sinne ber 9tec^tggleid§|eit mit Sl^tung be'^anbclt

"Werben.
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gjlon J§at nun oft öefagt, SItbeitgeBer unb 3ltl6eiter müßten ^eute aU @Ictd^c-
ober ©teid^Bcred^tigtc einanbet gegenüber fte'^en ober treten. @§ fragt

fid^, mag mon unter biefen SBorten berftel^t. 35eibc Steile gana gleid§ ntad^cn tooHen^
l^ei^t 6nth)i(ielung§ret:^en öon S^ol^rl^unberten ou8löfd^en. äötc fottten Beibe ©ru^j^jem
ber ®efettf(j§aft |)lD^Iid§ gletd§ in f^ältiigteiten, SSilbung, Sefi^, lör^jerlid^en unb geiftigen

ßigenfd^aften , SSeruf unb SLl^ätigfeit gemai^t werben? Unb Ujenn fie alfo materiett.

ungleid) BleiBen, toenn i'^re gunftion unb SLl^ätigleit , i^r Sinlominen unb il^r S3ejt|,.

ein öerfd^iebener Bleibt, fo fann anä) bie ®leic|Bere(^tigung nur einen Befc^ränftett'

6inn ^aBen
;

fie lann nid§t Bebeuten, bafe Unternehmer unb 2lrBeiter fid§ in bie ßeitung,

teilen, ba| ettoo Beibe Steile aBlcec^felnb Befel^len unb gel^ord^en fotten. S)o§ 3lrBeit8=

terl§öltni§ ift ein S)ienft unb »irb ein fol(^er mit S)i§cit)Iin unb ©el^orfam für bie-

auSfü'^renben Gräfte BleiBen ; ber Unternel^mer mufe ol8 le^te§ 9Jlittel ber 5Di§ci^lin bie

ßntlafl^ung Beizeiten. S)o§ wirb auä^ baburd^ nid§t toefentlic§ anber§, bo^ er öerfprii^t,

bie einjelnen nid)t toegen il^rer SEeilnal^me an ©etoerföereinen ju entlaffen; auc^

babur(^ nii^t, ba^ in S^nbuftrien mit ^oi^enttoicEelter Beiberfeitiger Drganifation ber
SlrBeitgeBer unb *nel§mer, bie @pi|en biefer Organifationen , bie fac^Berftänbigen unb
marltlunbigen SSeamten Beiber Seile üBer ©rö^e ber 5ßrobuItion, üBer 9leueinfül^runft

tcdinifd^er ^etl^oben unb 3t'§nli(^e§ ber'^anbeln unb [lä) einigen, 9li(i)t bie 3lrBeiter beS-

einzelnen S5etrieBe§ erhalten bamit eine 5^eBenregierung, bie üBertoiegenb unfä'^ig BlieBe^

Jonbern eine fällige ©efamtöertretung ber 3lrBeiterf(^aft er^lt einen gen)iffen Bef(^ränlten^

ßinflu^ auf einige fjrogen, öon benen bie ßol^nl^öl^e mit aB^öngt.

3fm üBrigen ift unter ber oft BeftJroc^enen ©teid^Berec^tigung Beiber Seile int

ganjen nid^tg anbere§ ju öerfte'^en, al§ ba| bie Unternehmer bie 5lrBeiterorganifationcn

bulben, anerfennen, mit i^nen toerlianbeln, unb ba^ fie baBei bie 5lrB eitert) ertreter fo>

^öflid^ Bejubeln, wie fid§ Käufer unb SJerfdufer auf bem ^ar!te ju Begegnen :|)flegen..

S)ie Unternel^mer muffen aufl|bren, bie f^orberung einer ßol^ner'^öl^ung ober ber Äür^ung,
ber 5lrBeit§äeit al§ SnfuBorbination ju Bel^anbeln. ©ie muffen ben SlrBeitern mit ben

f^ormen ber 2ld§tung, ber 9lüc£fid§tna^me , ber 5!Jtenfd^lid§!eit gegenüBertreten , Wie fie

l^eute üBer^au|)t äWifd^en ben Berfdliiebenen Waffen, bie auf einonber angeWiefen finb,.

bie Sßorauäfe^ung be§ ®efc^äft§= unb be§ 3}erfaffung§teBen8 , be§ gefellfd^aftlid^en

tSfriebenS finb. 2öo SSertreter ber SlrBeiter unb Unternehmer üBer ßo'^U' unb 5lrBeit3*^

Bebingungen öer^anbeln, gemeinfam in ©etoerBegerid^ten unb 6inigung§ämtern fi^en^

gleid^Bered^tigt Bei ßnqueten öernommen werben , Wo SlrBeiter Bei ber Kontrolle ber

3lrBeiterfd§u^gefe^e, in ber örtlid^en ©elBftberwaltung mit ben ^öf)txtn klaffen jufammen*
toirfen. Wo öoEenbS Beibe Seile fi(^ ju gleitenben ßo^nffalen, ju @ewinnBeteitigung§«

Verträgen äufammenfinben, wo ^Jlinifter, wie SHofeBert), fie 3U gemeinfomen f5frü|ftüdEen

cinlaben, ba tritt bie mit 9ted^t geforberte ©leid^Bereditigung am beutlid^ften in bic-

Slugen. @ie fd^lie^t nid^t ou8, ba| bie ?lrBeiter ba§ ^a^ öon Unterorbnung, 3)i§*

ci|)lin, ©el^orfam, Sreue unb ^ingeBung Be'^alten unb immer wieber erlernen, ol^nc

ba§ gro^e Organifationen nid^t möglid) finb. Sie Werben bicfe ©igenfd^aften in bem
^a|e leidster erWerBen, al§ fie rid^tig Bejubelt werben, einen legitimen ©influfe auf

bie 5lrBeit§Bebingungen erl^alten, al§ fie ben S)rudf unb bie S)i8ci^jlin al§ notwenbigen

SBeftanbteil ber l^eutigen großen @efd^äft§organifationen üBer'^au^Jt er!ennen, unb atö-

fie burd^ bie rid^tige grei^eit in il^rer bienftfreien 3^^^/ i>wi;t^ i»« ^rei^eit, bie fie al^

©taatSBürger, ol§ ^onfumenten genießen, für ben 2)rucC im @efd§äft entfd^öbigt Werben-

©in gewiffe§ 35orBilb, Wie derartiges mbglid^ fei, feigen wir an ben l^eutigen

öffentlid^en SSerufSBeamten, beren 9led^t§fteltung unb Wirtfd^aftlid^e ©id^erung bie-

legten öier l^al^rl^unberte auSgeBilbet l^aBen, unb on ben 1)'ö^extn SSeamten ber großen

Unternelimungen, beren öntfte^en unb Söad^gtum wir feBft erleBt l^aBen ; i'^re 5lrBeit8^

Verträge Bilben tro^ aEer Unöollfommenl^eit, tro^ il^rer Bereditigten Magen bod^ ein

^Otittelbing jwifd^en bem öffentlichen SSeomtenred^t unb bem 9lrBeit§red^t ber So^n^

ÄrBeiter.

S)er öffentlidlie SSeamte fielet unter einem SlrBeitgjWang unb einer 5lrBeit§pflid^t;-

einer Kontrolle unb ftrengen S)i8ciplin wie jeber 3lrBeiter; fein SSor^ug öor bem
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SltBeitcr ift bie meift leficnäläitöüd^e Slnftcttung, bie ^penfion, btc ©id^erl^eit, Bei fluter

gfü^Tung in ®ti)alt unb ©tettung aufaufteigen , bie Unentiernbarleit oufeet bei S5er*

brechen unb 35erge^en unb auf ®runb einc§ obminiftrotiöen ober geric!^tlid§en fSex^

fa'^teng, bie geletti^aftlic^e SBcl^anblung aU ©teic^bered^tigter burd^ ben Sßorgeje^ten

im ©alon, im Äafino, bei Sifc^e n. f. to. Söiele Slrbeiterfreije erftreben ^eute |d^on

ölinU^c 9te(^tc; man fte'^t eS in benfetben aU ^fortfc^ritt an, toenn ganae ?lrbeiter*

gruppen, j. 35. getoific Kategorien bcr 33ebienfteten ber StaatSbal^nen , ber ftaatUc^en

Salinen unb SSergtoerfe in bie Kategorie ber SBeamten berje^t toerben.

2)ie jogenannten SSeamten ber ^Iftiengejettjd^aften unb anberer großer ^riöat«

gefd^qte toerben at§ folc^e beaeic§net, obtoo^l fie fein öffentlic^eä 5lmt befteiben; man

nennt fte fo, toeit man bei if)nen ä^nlid^e 33erur§^fltc§ten toie bei ben öffentUd^en Beamten

öorauSfe^t, toetl fie eine ö'^nUc^e gejeE^aftlic^e unb toirtfc^aftlid^e Stellung ^bcn,

teiltoeife SSerträge auf ^ai)xt ober 8eben§aeit fd^tieBen, burd^ auffteigenbe ©el^alte unb

?Penjtonen neben ben meift t)or:^anbenen Tantiemen an il^re ©tettung gefeffelt merbcn.

5^rc Sage im einaelnen ift freilid^ eine fel^r öerfd^iebene ; eine grofe 3a^l berjetben

unterf(ieibet ftd^ bon beffer beaal^Iten So^narbeitern faum in i:§ren S5erträgen, i^rer

SSeaa^lung unb S5e§anblung.

Sfmmer "^eben fid§ bie öffenttid^en unb ?pribatbeamten Don ben getoö'^nlid^en Sot)n<

arbeitern bodö fo toeit ab, ba^ i'^re red^tlid^e ©teßung, bie Sßeaei^nung it)rer S3er*

gütung (a(§ Sefolbung unb ßo'^n), i'^r focialer 9lang aEgemein nod| al§ ettoa§ S3er*

fd^iebeneS gilt. S)ie öffentlid^en Beamten ^oben eine geftdpertere 2eben§fteüung , i{)re

^fltd^ten unb üied^te finb burd^ öffentlid^eä Siedet, ^nftruftionen, einge^enbe S5erträge

feftgefteKt; fie finb l^ieburd^ gegen bie .^erabbrücEung il^rer Seben§^altung , gegen

crfd§ö|)fenbe Überarbeit im ganaen gefc^ü|t, il^r Sl^un unb SSene^men im Privatleben

ift relatiö unabpngig.

®ana ba§felbe toerben aunäd^ft bie So§narbeiter nid^t erreid^en, aber boc^ 2li^nlid§e§.

©ie toerben, fotoeit i^re ©teßung eine ungünftigere, unfid^ererc bleibt, bafür burcf) freies

Koalition^* unb SJereinSred^t entfd§äbigt. gür 2llter, Kranl^eit, ^futialibität toirb

l^eute fd^on ä^nlic^ bei il^nen geforot. 2)ie So'^nformen nä'^ern fidf) teiltoeife ber f^orm

ber (Sel^alte.

SfebenfaKS toerben toir in ber Slnnö^erung beS 2lrbeit§ber'§ättniffe§ an ba§

SSeamtenber^ältniS einen gortfd^ritt fe^en , ber fid^ l^eute öollaie^t , ber ba§ je^t

@rreidl)bare barfteöt, ber ba§ ©d^limmfte, über toa§ ber Slrbeiter l^eute flagt, befeitigt.

207. S)ie toid^tigeren ©inaelbeftimmungen beS 2lrbeit§t)ertrage§
ou^er ber ßo'^n^öl^e: 3£iti>ö"ei^ ^^^ Künbigung§red§t, gorm be§

SBertragSobfd^luffeä, Kontraf tbruc^, 3lrbeit§aei tr 5flatural* unb
©elblo^n. ©e'^en toir nad^ biefen |)rinci:bießen Erörterungen ju ben ©inae^eiten

be§ 3lrbeit§tiertrage§ über, fo ift bie Sol^n^öl^e natürlid^ ba§ 2öi(|ttgfte; e'^e toir fie

aber erörtern, ift eä angeaeigt, auä) über einige ber toid£)tigften anberen fpeciellen

5punfte be§ SlrbeitSöertrageg einige SBortc ju fagen.

a) 2)ie 3eitbauer unb ha^ KünbigungSred^t. SSie ber l^cute über*

toiegenb üblid^e SlrbeitStoertrag au§ bauernben patriard§alifd§en iBeaie'^ungen lieröorging,

fo toar er frül^er aiemlid^ allgemein für längere 3eit gefd^loffen, §äufig auf ein ganaeg

^a^x; nod^ l^eute finb in ber Sanbtoirtfd^ait , im ©efinbetoefen einjä'^rige S5crträge

unb längere Künbigungefriften teiltoeife üblid^. ^n ber Sfnbuftrie, in ber ©ro^tfl^t

aber ^at bie S)auer ber S5erträge fidi) fuccefftöe abgcfürat toie bie ber KünbigungS*
termine; eä befielet ba je^t öielfad^ bie Übung, ba^ jeben Slbcnb beibe Seile fid^ für

ben folgenben ^org-'n auffegen fönnen. ^an toitt beiberfeitS unab^ngig fein,

jeberaeit bie 3lrbeit einfteHen fönnen; aud^ bie Unternel^mer finb öietfai^ bamit a«*
frieben, fie fönnen fofort ba§ röubige ©d^af ouSmeraen, bie überflüffige Kraft entloffen.

68 finb fo bielfad^ red)t ungünftige 3iiftöni)e cntftanben. S)er Söed^fel ber Konjunftur

fül^rt immer toieber |)eriobif(| a" gto|en ©ntlaffungen unb au großen Steucinftettungen;

bie ©treitigfeiten , 5lrbeit8einftellungen unb 2lu§fperrungen eraeugen einen überftarfcn

$erfonentoed^fel in ben SSetrieben. ^n einaelnen englifd^en SSeruf^atoeigen (©d^neiberci.
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SDocfarBeit) mit unregelmäßiger S3ef(i)äitigung unb übergroßem 3lnbrang niebrig ftel^enber

Slrbeiter I)at jebe bauernbe Sefd^äftigung aufgehört; täglich melben ]iä) .^unberte, ja

2:aujenbe, warten flunbentang, ob fic irgenb einen 9luftrag für einige ©tunben, einen

Stag erhalten. %uä) in ben fontinentalen großen ^äfen in Hamburg, in 5JlarjeiIIe

Ißat fi(f), obtt)ol)t bafetbft früher feft organifierte Sräger^, ^ader^ u. f. lo. Korporationen
beftanben, in ber legten Generation biefe gänjlid^ unregeltnößige unb unorganifierte

SCrbeiterbefc^äfttgung eingeftellt. derartiges muß möglid^ft toieber befeitigt werben.

^m übrigen aber §at man öieljad) ben fieutigen äöedifet in ben ^rbeitSfteHen über*

trieben, inbem man Qai)Un au§ äicil)ren ber ^auffe unb au§ einzelnen Söerfen mit
geringem ^erfonal anfüfirte, inbem man bie f^oisen ber (Semerbeirei^eit, ber Ütieber*

laffungSfreitieit, ber S^n^iW^ ^^^ ungelernten Slrbeit, bie angeblid§ jebem 5lrbeiter

geftatte, in jebe§ @ejd)äit ^n treten, außerorbentlic§ überfiiiö^te. S)ie jungen Seutc

tooüen natürlich öfter roectifeln, neue Drte, neue SSetriebe fennen lernen, beffere ©teEen,

ouct) folc^e, too fie ^eue§ lernen, auffuc^en. 2lber bie älteren Seute toec^feln aurf)

l^eute äöol^nort, SSeruf unb 3lrbeit§ftelle nid^t fo leidet, ^umal bie befferen Elemente

nic^t ober nur au§ triftigen 65rünben. 6§ giebt aud§ |eute noc^ jalilreid^e Söerle

mit guten, gered)ten Seitern, weld^e für bie tüid§tigen «Stellen einen gan^ feften

©tamni öon Slrbeitern ^aben, ber 20—40 ^atjxt bei il)nen au§t)ält. S5ielfac§ l^at nur

bie ^yorm ber SSerträge getoecEifelt; ber furje 35ertr.ag, ba§ tägli(i)e ^ünbigungSred^t

fc£)ließt ja'^relangeS ^i^^iittinienfein nicl)t au§. S^ft nid)t§ au§gemad)t, fo l^at unfer

@ett)erbere(i)t bie 14tägige Mnbigung öorbelialten. Unb bie l^öl^eren Slrbeiter, SBer!*

meifter, Beamten '^aben auc^ ^eute nocl) längere, öiertel», ^albjäl^rige S^erträge.

3lud§ in ben Greifen ber inteEigenteren 3lrbeitcr beginnt bie ©infid^t 5pia^ äu

greifen, baß ber gar ^u furje Sßertrag, nod^ me^r bie toiEfürlid^e @ntlaffungöbefugni§ be§

UnternelimerS für fie eine fcl)limme ^e!§rfeite ^ahe. IDlan l^at öorgefdalagen, baß bie

Slrbeitgeber öor ber Sntlaffung 3lrbeiterau§fd§üffe ober ©dt)ieb§gerid§te l)ören muffen

(f^lefd)); t|atfäcl)lid^ legen Rumäne f^abrüanten bei S3etrieb§einf(i)rän!ungen bie i^xa^e^

tner ^u entlaffen fei, il)ren 5lrbeiterau§fd^üffen öor. ^n ^ranfreid^ ^at ba§ @efe^ Dom
27. Sie^ember 1890 beiben Steilen, toenn fie einen SSertrag o§ne beftimmte 3eitbauer

l^aben, für ben f^aE unmotibierter Äünbigung einen 6ntf(^äbigung§anfpruc§ ein=

geräumt , beffen ^öl)e ba§ Gerid^t ju bemeffen ^at. 2öo (Semerföereine blühen, nel^men

fie überaE eine ©timme in 2lnfi)rudl), barüber mitäureben, Wer mit 9ied^t ober Unred^t

entlaffen fei, beginnen fie ja bielfad^, bie alte ^ünftlerifd^e gorberung toieber äu erl^eben,

baß nur SJereinSgenoffen auäufteEen feien, unb bie f^ülirer ber SSereine Wegen i^rer

2;t)ätigfeit nid^t entlaffen werben bürften.

S)ie ©ntwidelung brängt fo auf eine mittlere Sinie ^in, bie al§ Kompromiß

ou§ 3Wei entgegengefe^ten SLenbeuäen fidt) barfteEt. Wan WiE öon beiben ©eiten fo

öiel t^rei'^eit unb leidl)te, rafdl)c Söfung ber 35crträge bel^alten, baß eine Slnpaffung an

bie Konjunftur, ein fräftiger 2ol)n!ampf möglich bleibt; aber man fielet beiberfeitg

ben SBert bauernber 2eben§fteEung unb ber ©icf)erung guter Kräfte ein; unb man tft

bemü^^t unb bereit, bem in ber öerfc^iebenften, bem SSeamtenrec^t fid^ annä'^ernben fjorm

giedinung ju tragen. 3. 33. fül^ren bie Sariföerträge, bie wir üor^in befprad£)en, für

bie weiften beteiligten 3lrbeiter, fofern fie auf 5)lonate unb i^a'^re gefd^loffen finb, eine

tl§atfäd)lid^ längere 3)auer für ba§ Se'^arren be§ 5lrbeiter§ in berfelben ©teEung ^er»

bei, D^ne freiließ beiben Seilen i1)x KünbigungSrcd^t in fursen Sterminen au nel)men.

@roße nationale llnterfd)iebe Werben in biefen fragen bleiben. S)ie weiften beutfd)en

Unterneiimer liaben no(^ eine ftärlere gieigung, il^re ßeute bei fd^led)ter Konjunftur ju

Italien, bie weiften norbamerifanifd^en Werfen jeben überflüffigen 5Jlann fofort auf§ ^flafter.

Söir fügen nod^ bei, baß bie 2;ermine ber ßo^nau§äal^lung im ganzen benen

ber Künbigung entfpred^en; Wo bie fürjeften Serträge, ift aud^ bie Solinäa'^lung meift eine

in lurjcn 2:erminen, 3. 35. wöi^entlid^ erfolgenbe; bie l^ö^er fte^enben Slrbeiter unb

bie ^Beamten Werben monatüc^ unb öierteljä^rlid^ bejal^lt. ^m ganjen wirb man

fagen fönnen, baß eine nid^t fel)r ^oc^ ftel)enbe 3lrbeiterftaffe nid^t au öiel @elb auf

einmal in ber ^anb l^aben barf, o^ne in ben Sag l^inein au leben, gür fie Wirb
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<iI|o Stägige ßo^njo^lung |)affenb fein, ^ö^er ftel^enbe 2lrbetter Vertragen 14tägigc,

ja monotlic^e ßo'^nja^Iungen, toeit fie mit bcni @elb umjuge'^en toiffen; |old§e langen

Sermine fparen augleic^ bem Unternehmer @efcf)ätt§foften. 2)ie 2lu§ja'^Iung am
'©onnabenb, tt)ie fie bisher übermiegenb ubliä) ift, entfprid^t bem äöod^enenbe, giebt

bie 5)töglid)!eit, toenigftenS am (Sonntag beffer ju leben, öerfül^rt aber ju unnötigen

"SluSgaben, ju J^run!, ja jur SJerjdjtoenbung. 5i)e§t)alb ja'^Ien manche Slrbeitgeber in

ber ^Jtitte ber äBoc^e, o|t auc^ je einzelnen Seilen ber Slrbciter an Der|(^iebenen äöod^en»

tagen, mag aud) günftig auf bie (St)arfam!eit toirft.

b) gorm beg S3ertrag§abf diluff eS, Äontraf tbruc^. @ett)o'§n§eitg>

xtä)il\d}Z, ceremoniöfe ^^ormen beg S3ertrag§fc^(uffe§ fomie ber ßünbigung unb 6nbigung

"be§ 3lrbeit§bertrage§ gab e§, je meiter mir äurüdblitfen befto me^r. °^n jenen 3eiten

ftdrterer Seibenfd)aften ,
geringen S5erfe]§r§, formaliftifc^en 9led§te§ nbei^aupt glaubte

ber ^eifter nur fo fic^ bie Slrbeitsfräfte fidlem ju fönnen, ber ©efette nur fo fic^ ge*

iunben. S)er .^anbtt)erf«gefeEe erhielt feine ©tette burc^ Umfdiau beg Slttgefetten, er trat

mit feierüd^ abgemeffenen SBorten feine ^^flid^t an; f))dter mürbe üblid), @eburt§brief

unb ße^rUngSbrief babei ju übergeben, au(^ fc^riftlic^e ^unbfc^aft, too er jule^t

gearbeitet, unb ba^ er in Drbnung gefd)ieben. ©o tourbe e§ übtic^, ba^ in manchen
@emerben, au(^ im 33ergtoerf§betrieb , jebe (äntlaffung burc^ einen ©(^ein obrig!eitIid§

beftätigt tourbe, unb fein Slrbeitgeber Seute ol§ne fold^en annahm. S)urc^ 3itfii^nten*

l^eften biefer ©ntla^fc^eine entftanben im ^^olijeiftaat öon 1750—1800 bie 3lrbeit§*

unb Söanberbüc^er , bie, beim ^jlrbeitgeber niebergelegt , biefen gegen ßontraftbrud§

fc^ü^en fottten, unb aud) fonft t'oliieiüd^e 3öJe(Je öerfolgten, bie 3lrbeiter in 3uci)t unb
Orbnung, aber aud§ in 2lb^ingig!eit ermatten foEten. 2)er ©elbftänbigfeitgtrieb ber

J^eutigen 2lrbeiter ^at gegen bie SlrbeitSbüc^er fi(^ erlauben, il^re 3lbf(|affung nic^t

überall, aber übertoiegenb erreicht, ©ie beftel^en in S)eutfd)lanb nod^ für baS ©efinbe,

für minberjä^rige Slrbeiter; bie fogenannten 5lbfel)rfd§eine beftel^en nod^ für bie 33erg*

arbeiter. ©otoeit bie gormlofigfeit be§ münblid^en S5ertrag§ abfd^Iuffe§ fotoie ber

Äünbigung unb 2}ertrag§enbigung gefiegt !§at, ift fie ber SSewegUc^feit ber Slrbeiter

unb ber ©eltenbmad^ung i^rer 5lnfprüc^e ju gute ge!ommen; fie l^at aber aud^ ben

Äontraftbruc^ öerme^rt toie bie 9leigung, nur ütedite o^ne ^fliditen aujuerfennen.

<Sie :^at augfd^lie^Ii^ günftige f^olgen nur ba gehabt, too ein ^öl^er fte^enber Slrbeiter«

ftanb burd) anbere mora(if(^e ^Potenjen, ettoa aud^ burc§ bie @etoer!öereine felbft, jur

regelmäßigen unb |)ftid^ttreuen ©rfüttung ber S5erträge öeranlaßt toirb, too e§ fid^ um
feftc ©itten unb fkren Sn^alt ber S3erträge ^anbelt.

S;a^er '^eute fo mannigfach ber 9tuf nac^ ^oUaeitid^er ßr^toingung öertragä»

mäßiger 3lrbeitgteiftung unb nac^ frimineller ober polizeilicher SBeftrafung be§ 3}er =

tragSbrud^eS ber Slrbeiter öon feiten ber Unternehmer. Sold^e ©trafen beftanben

früher ^iemlid^ attgemein; fie toaren ein 3lu§brudE be§ |)eTrfd^aft§t)er^ältniffe§ , fie

toaren ein SBebürjnig, um bie ro^en, ungebilbeten ^Jiaffen in S'^ä^t unb Drbnung au
Italien. S)ie neuere 3eit §at fie jum größeren Seit befeitigt. S)ie |)umanität, bie

9led^tggleic^^eit, ber bemofratifd^e 3"S ^'^r 3eit ^atte baran ebenfo ?lnteil toie ba§
•geringere proftifc^e S3ebürini§ unb bie fteigenbe ©efittung ber unteren klaffen. 6§ ift

natürtidfci, baß fict) biefe 9lufl§ebung in 3eiten ftar!er 5^ad^frage nad§ 2lrbeit unb tro^ig

toad^fenben ©elbftgefül)l§ ber Sfrbeiter nid)t ol)ne toeitereS bewährte, baß oftmals inbiöi*

buelier unb 5!Jlaffentontraftbruct) bie Untcrnei^mer fdtiäbigte. Sro^bem ift eine ülüdle^r

.3U fold^en ©trafen, too fie befeitigt finb, nid^t ju em|)fel)len. ©ie befleißen aber nod^ in

2)eutfdt)lanb für länbtid^eg ©efinbe unb ^atrofen, in ©nglanb für öorfä^tii^ böätoillige

.ßontraltbrüd^e , toeldie 5Jlenfdt)enteben geiä!§rben,_ frembeä Eigentum ber ©efa^r ber

3erftörung ober ernftiic^en ©_dt)aben§ augfe^en. Über bie ©renken, innerhalb toeld^er

fo au§na:^m§toeife eine 23eftrafung be§ Äontraftbrut^eS beijubel^alten fei, toirb einerfeitg

t)ie ©efittung unb ber 9ie(i)t§finn ber Slrbeiter, anbererfeitS bie befonbere SSebeutung
ber äu fd^ü^enben Sfntereffen entfi^eiben.

©ine neue ©d§riftlidf)teit nidt)t be§ S5ertrag§abfd^luffe§ , aber ber toid^tigften 23e*

bingungen beS 2lr6eitgöertrage§ liegt in ben ftet§ fd^riftlid) fixierten Sariföerträgen , in
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ben burc^ 6inigung§ämter unb ©d^tebSgeric^te öermittelten ^ItbeitSÖebingunöen. 6ine-

neue 5ltt jd^rifttid^en 3lbjc§lujfe§ ber inbibibuetten 35erträge liegt für bie ^auSinbuftrtc-

unb für 5lxbeiten, bie in 3l!forb übernommen toerben, in ben Sogenannten ^IrbeitS*

jetteln, bie man je^t öielfat^ em:pfiel§lt, unb bereu ßinfül^rung al§ großer f^ortjd^ritt

emt)funben toirb; ber Slrbeiter toei^ ]o genau im borouS, toa§ er ju leiften unb roaS-

er 3U erl^alten ^ai. ©ine ä'^nlid^e 9lotte toie frül^er ba§ 2öanberbud§ fpielen je^t

mannigfad^ bie QuittungSbüd^er öon 5lrbeiterl§iilf§!affen , bie i^arten ber beutfi^en

5lUer§= unb Sfnbalibenberfid^erung unb äl^nlid^e ^Papiere, bie einen getoijfen 5lu§roei&'

über früliere Sl^ätigfeit entl^alten, bann auc^ 3eugniffe, Rapiere über bie obgeleiftete^

5JliUtärt)f[id§t , über bie 3w9ß^örig!eit ju ^rbeiteröereinen , 3. 35. bie aöanberbü(^er
(travelling cards) , auf ©runb bereu bie SJlitglieber englijd^er ©etoerfbereine i'^re 9teijc=

unterftü^ung erhalten. 2Rand§e 5lrbeitgeberberbänbe nel§meu aud§ l^eute noc^ nur Seute^

toelc^e ein 2lrbeit§bud§ ober einen ©ntlafeft^ein mit 3e"PUfen öon einem ?trbeitgeber

l^aben. 3luc£) bie ßolinbüc^er gel§ören "^ierl^er, in bie jebem Slrbeiter jebe ßo'^nja^Iun^

unb bie 2lrt il§rer SSered^nung eingetragen toirb. ©ie geben bem Slrbeiter juyleid^,

toie bie 3lrbeit§* unb ßol^njettel, bie 9JlögIid§leit nadjäurec^nen, ob il^m nii^t Unred^t

gefc^el^en, ob bie 3<i^'^itnS ^^^ ÄajfiererS mit feiner f^orberung übereinftimmt. @r
!onn fidf) bamit aud^ fonft über feine 2;i§ätigfeit au§toeifen.

c) 3)ie Drbnung ber 2lrbeit§aeit ift neben bem Soi^n bie toid^tigftc S3e=^

ftimmung be§ 3trbeit§bertrage§
; fie ift ftet§ in ber S5etrieb§orbnung feftgelegt, für biete

3lrten ber Slrbeit burd§ bie neuere Slrbeiterfd^u^gefe^gebung normiert. S)o§ ganjc

5lrbeit§öer^ältni§, bie ganje geiftige unb Jörberlid^e ©nttoirfetung, SSerfümmerung ober

.g)ebung be§ 5lrbeiterftanbe§ '^ängt baöon ab.

6ine getoiffe ^eittii^e Orbnung ber menfc^Iid^en 3lrbeit in il^rem S5erl§äUni§ jur

nä(^tUd)en 9lu'^eäeit, 3U ben 3)ta^läeiten unb anberen 9iul^ebaufen ergab fid^ mit aller

l^ö^eren gefeCfd^aftlic^en Kultur au§ ben bt|t)fiologifc§en S3ebürfniffen unb bem f^amilien«

leben; unb fe'§r frü^ tourbe biefe Orbnung bur(^ bie ®efeIlfd§aft§organe anerfannt

unb genauer beftimmt. 2)ie |)t)bot:§efe 3f^ering§ ^at biet 3lnfbred§enbe§ , ba^ aum
crftenmal in SSabljlon im Swfammen^ng mit ben großen 35aufronen ber fiebente %aq,

at§ Slul^eaeit eingeführt toorben fei, ba| bie fpöteren ^ulturböÜer ba§ nad^geal^mt

Ratten, ba^ bie ®otte§berel§rung bann auf biefen Slag fid§ lonjentriert !§abe. @r
glaubt aud^ annel^men ju btirfen, ba| bie Einteilung be§ 12ftünbigen ?lrbeit§tage§-

in brei 3lrbeit§fd)id§ten 3U je 3 ©tunben mit je IV2 ©tunben S^u'^ebaufe ba^er

ftamme. ©ei bem toie il§m motte ; bie Sfuben Ratten i|ren ^abhaif^ (sabbatu aff^rifd^^

gleid^ 9iu'öe), bie ßl^riften il§ren ©onntag. i^m d^riftlidtien 5!)littelalter toirb bie tag*

lid^e 3lrbeit§äeit ber t^xüf)' unb ber Slbenbmette ongeba^t; bie junel^menbe 3^^^ ber

geft« unb geiertage fd^uf genugfonie Raufen für bie ol^nebieg nod^ nid^t fo fel^r

intenfibe 5lrbeit§tt)ätig!eit. Sie ^flad^tarbeit ber ©etoerbe toar meift fd§on au§ feuer»

^joliäeilidtien ©rünben öerboten. äBo äuerft ununterbrodiener SSetrieb *ßla^ griff, toie

in ben 33ergtoer!en, finben toir bom 5Jlittelalter an auf bie 24 2ag= unb ^la^tftunben

bier 6ftünbige ober brei Sftünbige 9lrbeit§fd^id§ten. 5)ie ^arte lanbtoirtfd^aftlid^c

Slrbeit tourbe burc^ öielmonatlid^e ülu'^ebaufen auSgeglid^en.

SBurbe bie toon Äonftantin unb ber Äir(^e feit 321 öerbotene ©onntagäarbeit

aud^ im fbäteren 5Jlittelalter oftmals gebulbet unb geübt, fo lehrte bod^ feit ber

Sieformation, befonberS in einjelnen Äird^en unb ©taaten eine ftrengere Übung toieber.

Unb toenn bann aud§ feit bem 16. SiO'^TliunbeTt in einjelnen ©etoerben, SSergtoerfen,.

^au§inbuftrien fd£)on mit bem ©infen be§ Sol^neg, mit bem SrudE auf bie unteren

Älaffen eine überlange 3lrbeit§3eit entftanb — im gongen l^ielt eine bon ©ittc, ^ird^e

unb S3ertoaltung§red^t burd^gefe^te bittige Orbnung ber ^Irbeitjsjeit bor, bis bie neuere

Sed^nil mit il^rem SSebürfniS ununterbrod^ener SlrbeitSaeitbrojeffe , ber ©roPetrieb,

bie ©etoerbefreil^eit unb bie berftärlte Äonfurrena bie alten ©dtiranfen befeitigte. ©ine

überlange täglid^e 5lrbeit8aeit biä au 12, 15, ja 17 ©tunben täglidE), nid^t blofe für ©r*

toad^fene, fonbern für ßinber entftanb in ber erften |)älfte be§ 19. 3fa^tl§unbertl. 3öo-

früher ©rf)id§ttoed^fel toar, l^örte er tciltocife auf. 5)ie ©onntagSarbeit unb bie 9lod^t»
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arBeit touxbe in öiclen 35ranc^en allgemein üibliä). ^n ben foQenonnten ©aifon*

QctoerBen würbe c8 ont fc^Unimften. S)a fleigerte fid§ bie tägli(i)e 2lr6eit83eit :|Jcrtobifd^

bis 3U 16, ja 20 ©tunben. S)er ungeaügelte ©rtoerBStrieb bet Unternehmer unb bic

^jroletarifd^e 9tot ber 3lrbeiter reichten ftc^ ju biefcr ^ipilbung bie ^anb. (Sine furj«

jtd^tigc ©efd^aftSlJrojiS glaubte fo mit gleid^en Soften melir ju tirobu^ieren ; bic

mand^eftcrlid^ englifd^e 5lationalöfonomie (6enior) brod^te ba8 ©d^lagtoort auf, ber

©etoinn be§ i^obrifanten werbe in ben legten ©tunben erhielt. Wan üBerfal^ bie öer*

]§ängni§öotlen folgen für ba§ Familienleben, für bie Iör:|)erlid§en unb geiftigen Äräftr

bc8 5lrbeiterftanbe§. ^an bemerfte nid^t ober Wollte nid^t bemerlen, ba^ ber längeren

Äa^jitalauSnü^ung bie immer läffiger wcrbenbe Slrbeit ber übermübeten ßeute gegen»

üBerftanb, ba| bie 5libeiter öon ber 10., 12. ©tunbe an, boHenbS bie 9lad^tarbeiter

bei langer 9lac§tfd|ic^t immer ©d^led^tereg lieferten.

S)ie folgen würben jute^t fo, ba^ eine 9leaftion lommen muBte. S)ie öoran*

gefc^rittenen Slrbeiter, bie .g)umanität, bie "^^gienifd^e unb fociale Söiffenfd^oft begonnen

gegen bie überlange Slrbeitgjeit p fämt)fen. ßngtifc^e 6ifenbal§nunterne]^mer wiefen

nad^, bo^ in ben Säubern läffiger 3lrbeit unb niebrigen So^neg bie Slrbeitä*

jcit am längften, in ben Säubern ber intenfiöen befferen Slrbeit am fürjeften fei.

©injelne Weitblidfenbe f^abrifanten mai^ten S5erfuc^c mit für^erer ^rbeitgjeit unb>

fanben, ba§ gleid^ Siel unb gleid§ ®ute§ ober SeffereS bei gleicher Sluggabe für Sol§n

geleiftet Werbe. 2)ie ©efe^gebung begann, langfam unb fd^ü^tern, bie 3lrbeit§3eit ber

Äinber unb ber Unerwad^fenen in gewiffen ©eWerbg^weigen, feit 1847 in Snglanb bie

aller grauen einaufd^rän!en. S)ie organifierten 5lrbeiter, in einigen Säubern aud^ baS-

@efe|, üerlangten ebenfo bie S3efd^ränfung ber täglid^en ^Uiännerarbeit auf 11, 10^
9 ©tunben. SJielfad§ ift für fd^Were Slrbeit fd^on ber ^fleunftunbentag üblid^ ; attgemein

gilt er ober ber 3ld£)tftunbentag ben 3lrbeitern al§ ba§ fünftige Sbeal. ^an ftreitet

nur barüber, ob er burd§ @efe^ ju erzwingen fei. 3lud^ bie 9lad^t< unb bie ©onntagg*
jeit ift nad^ langem Äam^f in ben legten

,
awanjig i^a^ren, in 2)eutfdf)lanb 1891, ein«

gefd^ränft Worben. ©benfo bie 3fit "^^^ Öffnung ber S3er!auf§läben am ©onntag, ber

aHtäglid^e abenblid^e Sabenfd^tu^. 3lud) bie ^jolijeilic^e ©d^lie|ung ber äöirtfd^aften unb
5ßergnügung§to!ale p beftimmter Ibenb* ober ^llad^tftunbe gehört in gewiffem ©innc^

l^ie^er. 5Da§ einjelne biefer SSewegung ift l^ier nic^t bar^uftelten ; aud^ bie ßäm^)fe^

nid^t, bie jeber gefe^geberifd^en Slnberung erft borauggingen unb bann Wieber folgten,

ol§ Sfteattion ber furjfid^tig egoiftifd^en, öerle|ten i^ntereffen. gaft eine ©d§mad§ für
bie au§ ^olitifd^en ^arteigrünben baran 2eitne|menben ift bie 1896—1900 in 3)eutfd^*

lanb erfolgte ^e^e gegen bie S3efd§rön!ung be§ 3(rbeit8tage§ ber SSärfereige'^ütien unb-

Sel^rlinge auf 12, 11 unb 10 ©tunben. ÜberaE I|at mit ber 3eit fid§ bie Sfiebultion

ber gewerblichen 3lrbeit§äeit, bie Söieber^erfteEung ber ©onntagSru^e, bie ©infd^ränfung;

ber 5lad^tarbeit auf ein Vernünftiges ^a^ als großer focialer f^fortfd^ritt , als ein

5Jlittel äur .g)ebung ber (Sefunb'^eit, @efittung unb' SebenS^altung erwiefen. ©ewife
l^at teilweife bie S5erlürpng auf eine intenfibere anftrengenbere 9lerben* unb 3Jlu8fcl*

tl^ätigfeit l^ingewirft, aber fie ift erträglid§ bei 8— lOftünbiger 3lrbeit, fie erzeugt eine-

normale SluSlefe ber Süd^tigften unb Äräftigften.

Unb man Wirb allgemein fagen fönnen, je Iom|)li3ierter ber ®efeEfd§aft8«

Organismus Wirb, je mel^r biefelben $erfonen il§re 3eit geteilt ber Slrbeit unb bent

©efd^äft, ber fjfontilie unb ber ©rl^olung, ber ©r^iel^ung unb ben attgemeinen 9ln*

gelegenl^eiten Wibmen muffen, befto notwenbiger ift eine attgemeine gefettfd^aftlid^e-

Crbnung ber 3«itöbfd^nitte, Weldlie ben öerfd§iebenen 3*oedEen ju bienen ^aben.

d) Natural' unb ©elblo^n, aBarenaa'^luug. S)ie ältefte 2lrt ber
SlrbeitSöergütung War überaE bie S)arreic^ung öon SBol^nung, <Bpti]e unb Reibung,.
entWeber bireft. Wie bie tJfon^ilienglieber unb ©flaben fie erl^ielten, ober inbire!t. Wie
ber |)örige fie burd^ Äate unb 2lcferfteEe, burd§ 3Sie]^< unb Söertjeugüberlaffung befam.
S)er ©elbto^n öerbanb fid^ bielfad^ mit bem 58orbringen ber ^jerfönlid^en i^rei!§eit, l^at

aber leineSWegS bie Selo^nung in 9laturalien überaE ober aud^ nur überwiegenb fofort:

mit biefer befeitigt. 9lid§t nur blieb junöd^ft für baS ^äuSlid^e ©efinbe, für bie Se]§rlinge
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unb einen großen jteit ber ©ejellen fotoie für alle§ ©d^iffäöolf .^oft unb äöo'Einung

-ein |)auptteil be§ So^neS; auc^ iür einen je'^r erlCieblidien Steil aller lanbttjirtjd^aft*

liefen Slrbeiter er'^ielt ftd^ felbft in ben gelbtoirtjc^aftüc^ enttoicfeltften Sänbern, wie
ßngtanb unb ben ^bereinigten Staaten, bie ^aturaltö^nung 16i§ in unjere Stage öor«

T^errfc^enb ober teiltoeife. ^n S)eutfd§Ianb tjat ber ©elbto^n int ©übtoeften tDotji aud^

aut bem Sanbe int 18. unb 19. 3fit)r^unbert gefiegt, im ^iorben unb Often überwog
Bis in bie legten Sfa'^rje^nte ber ^^aturatlo'^n unb ^raar pufig in ber gotm, ba^ bem
"^Irbeiter ein Heiner, eigener lanbtoirtfdiaftlii^er SSetrieb, ßu|*, ©c^toeine*, 3iegeny,

©eftügel'^altung ermöglid^t tourbe; unb ba| bie ^iebur(^ fic^ ergebenben SSe^ie^ungen

3U feinem 3lrbeitgel6er , toie bie ^ierau§ für feine ganje Seben§fü'§rung unb feine toirt*

Idiaftlid^en ©itten fici) ergebenben f5rotgen übertoiegenb günftige toaren.

S)er nieberfä(^fif(|e Heuerling er^ättöom Säuern ober ©utSbefi^er in ^^arfitform

äöo^nung, ©tatt, ^Icferlanb üon IV2— 2 ha, äöiefe unb Söeibelanb, fowie bie für itjn

nötigen 5ut)ren unb arbeitet bafür 100— 200 jLage; er ift im übrigen ein freier,

l^äufig ein tro|iger, unabhängiger ^tann, ein ßJemeinbegenoffe feineS .^errn, mit bem
er faft ftet§ gut fte'^t; er t)at läufig Srf^arniffe, ge^t neben'^er auf anbere 5lrbeit, er

braui^t nid§t leidet Lebensmittel ju laufen, nätirt fi(f) gut mit feiner f^amilie, bie

ieittoeife nebenbei l^auSinbuftrietten SBerbienft ^at. 5£)er .g)euerling ift öieUeid^t ber

glüdElii^fte beutfd^e ^IrbeiterttipuS ; er redinet in (Selb, aber feine 33eäie:§ung pm 9lrbeit=

geber ift burd^ bie 3}erbinbung be§ ^IrbeitSöertrageS mit ber ^ad§t, burd§ bie 5ln*

red^nung beS ©elblo'^neS auf bie ^^ad§t, burc§ bie glüdlid^e ^neinanber^affung ber

18auern= unb ^euerlingSmirtfc^aft auf ein ^fliöeau gegenfeitiger normaler Stü^fii^t'

nalime erl^oben; e§ fe^lt ber 3fntereffengegenfa| a^iifdien i'^m unb bem 5lrbeitgeber

;

biete ^euerlingSfamilien fi|en feit (Generationen auf berfelben ©teüe, obtoo^t fie i'ä^x*

Cid^ lünbigen lönnen.

S)er norboftbeutfc^e Sfnftmann l)at eine ä'^nlid)e aber leineSioegg gleid^e

(Stettung; er erl)alt etma ^toei drittel öom ©utSl^errn in 5laturalien, ein 5Drittel in (55etb;

unb atoar eine ]§errfd§aftlidf)e Äate, bie (Srbruf^quote (ben 12.— 30. Sentner, ben er

brifc^t, 20—70 Zentner im Sfa^te; 25 braucht er für feine iVamilie, baS übrige t)er=

lauft er), oft aucf) nod^ in ben ©dalägen beS ®ute§ toed^felnbe ©tücCe @etreibe=,

Äartoffel= unb Söeibelanb; er l)ä(t bisher meift eine ^u"^, ©d^toeine, Siegln, <^ül§ner,

@änfe, öerlouft ein ^alb, (5ier, (Seflügel; bafür l^at SJtaitn, ^xau. unb ein 5Dienft*

16ote gegen geringen (Selblo'^n auf bem ^ofe äu arbeiten. %uä) er ^tte biS'^er äl§n=

Ii(^e S3er!aufSintereffen mie fein <^err; er i)at fiel) meift gut genährt, toor aber

id^toerföttig, langfam, öielfad^ in bemütiger Unterorbnung unter ben ®ut§l)errn, fülilte

fid§ nic^t fo felbftänbig unb unab^ngig mie ber Heuerling; feine @igentt)irtfd§aft ^ob

i:§n toirtfd^aftlic^ unb moralifc^ nid§t fo toie jenen empor, Weil fie biel geringer,

toeniger gefd^toffen unb felbftänbig toar.

kleben i^nen finb nod^ bie ©ärtner unb S)eputanten ju nennen, bie fd^on länger

in ©d^lefien unb anberUjärtS an ©teHe ber Ruften traten, in @elb», 3eit' unb Slfforb-

löl^nen be^al^lt werben, aber gewiffe fefte S)e|)utate, äBo^nung, beftimmte fleine Duan=
iitöten Kartoffeln, 3Jlilc^ u. f. w. bom ©utS^errn erliatten, feine länblid^e gigenwirt*

-fcfiaft me^r betreiben.

S)ie erfteren atoei 5lrten ber übertoicgenben ^aturallöl^nung finb im Segriff fid^

öufjulöfen; man na^m bem Sänften üielfa^ bie Äu|:§altung unb bamit baS midCitigfte

©tücE feines ^auS'^alteS unb feiner (Srnä:§rung; mit bem ^afd^inenbrufd^ fiel fel^r

l^äufig bie ©rbrufdfiquote. S3on beiben ©eiten 50g man ben (Selbto^^n öor; ber Slrbeiter

toottte burd§ il^n unabliängiger Werben, ber 5lrbeitgeber freier in feiner Serfügung

über Sanb, ©efpann, Söeibe; frembe äBanberarbeiter erfd^ienen il^m bequemer unb

billiger. 5llle 9taturallöl)nung fe^t gewiffc engere patriari^alifd^e Se^iel^ungen , ein

gegenfeitigeS ©i(i)=©d§icfen unb ^Sertragen toorauS. 2öo ber egoiftifd^e ©rwerbstrieb

fiegte, neue f^^ormen ber Sted^ni! unb beS SetriebeS, intenfibfte äöirtfd^aft eingefüt)rt

Würben, ba beborjugte man ©elblö^ne unb lurje Serträge; bie 9laturallö^nung in

tl^rer alten fjorm fe^t minbeftenS einjährigen Sertrog borauS.
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i^mmetl^in toetben fid§ Qud^ in Su^^nft QctDijfe f^ormcn bct giaturallö^nunQ er*

Italien; fte finb auf bem Sanbe, in abgelegener ©egenb mit geringer ©in^ unb 35er*

Iauf§gelegen^eit für beibe Steile ba§ 9lic^tigere, ginfa^ere, 3eitfparenbe, 5flatürlic^e
; fic

erjeugen gute SSejie'^ungen beiber Jeile, toenn fie richtig angeorbnet finb unb au§«

gefü'^rt werben, f^ür einen großen Seil ber länblic^en 3lrbeiter (5uropa§ bebeutete bie

iSefeitigung ber 51aturallol)nöerfaffung eine erl^eblid^e SJerfc^led^terung ber ßeben§*

l^altuug unb gmä^rung; au§ SSrot, ?5fleifc^/ 2Jlil(^, Ääfe unb gier effenben ßanb*

arbeitern tourben fartoffeleffenbe Proletarier, au§ Arbeitern, bie baäfelbe 3^ntereffe toic-

il^re |)erren l^atten, tourbe eine Älaffe mit entgegengefe^ten ^ntereffen, bie ben 2lrbeit»

geber befäm^ft, ort fogar l^afet. 2;ic Sluflöfung ber mit ber ^aturallö^nung öerbunbenen:

ßigentoirtfc^aft befeitigte gefunbe :§äu§li{^e «Sitten, familiären 3ufammenl^alt , t5fleiB

unb ted^nifc^e Äenntniffe, toie ja aud^ baS ?lufpren be§ ©^inneng unb äBebenS im

3lrbeiter^auS^alt ungünftig auf biefen toirlte. ^fe^ienfaEä gingen bie ©itten unb IBor*

3üge ber alten 3eit öorloren; unb bie neuen, ber ©elbtoirtfdfiaft entfprec^enben, fonnten

^c£) erft langfam bilben. Sotinbee ertoäl^nt im Slnfc^lufe an ba§ @efe^ ber ©lifabetl^,

ba§ für jebe Slrbeiterfate bie 3ulegung öon öier SlcreS ßanbe§ forberte, ba| biefcr

Suftanb erft 1766—1840 mit ben ©in^egungen öerfditüunben fei. ©r fügt bei, menn
man nur V2 U§> 2 2lcre§ jebem Slrbeiter gelaffen ober gegeben "^ätte, märe bie ganjc

feciale ©nttoitfelung 6nglanb§ anber§, b. ^. gefünber herlaufen.

So^nbee :^at bamit nic^t unred^t; nur fragt ftd^, mie e§ möglid^ getoefen toärC;.

auä) ben ftäbtifd^en unb getoerblid^en 5lrbeitern eine folc^c (önblirfie gigenmirtfd^aft

ju belaffen ober au öerfd^affen. S)a§ Ungünftigc lag nid§t barin, bafe ber ©elblol^n

ben 5^aturallol^n nad^ unb nad^ öerbrängte, fonbern barin, ba| ber ©elbloljn fo üielfai^

!am, el^e bie 5lrbeiter für bie ©elbmirtfc^aft, für bie richtige ^luSgabenoerteilung, für

bie 3urüdflegung öon 9teferüen reif maren. äöie man in aßen ?lrmenüermaltungen

ben Unterftü^ten um fo me'^r 5iaturalien, um fo toeniger @elb giebt, je tiefer fie fte'^en,.

toeil bie 9taturalunterftü|ung nicfit fo mipraud^t, nid^t fo falfd^ öertoenbet merbcn.

!ann, mie nur für bie moralifdE) ^od^fte^enben Firmen @elb beffer ift, ja fie fogar ^u

befferer 3BirtfdE)aft§fül^rung anleitet, fo ift es auc^ mit bem ^ilatural* unb ©elblo^n.

S)er ©elblo^ mu^te, jumal in ber Sfnbuftrie unb in ben ©täbten, jur übermiegenben

Jg)errfd^aft fommen. 5lber er toirb jum (Segen erft bo, mo bie 5lrbeiter ft)aren, ein*

faufen, an ßonfumöereinen fid^ beteiligen gelernt Ijaben. ^a^u ^aben fic teilmeife

©enerationen gebraurf)t. Unb in biefer ^öJif^enäeit finb fie am tiefften gefunfen, ^afitn

fie bie geringfte 2eben§l§altung gefiabt. @rft ber moberne, '^ötjere 3lrbeitertt)pu§ erträgt

ben ©elblo^n unb gebrandet i^n rid^tig. ^üx i^n muB er teilmeife gefe^lid) er^mungen

toerben, nämlid^ ba, mo nid)t bie alte gute )jatriaxdE)alifd^e f5form ber 9laturallo^nung,

fonbern i'^re Entartung fid^ eingefteüt l^at, wo in tourf)erifd^er 3lbfid^t bem 3lrbeiter

ftatt be§ angeäeigten ©elblo'^neä 2Baren, bie er nid§t braud£)en fann, bie fdiledtit unb
teuer finb, al§ £ol)n aufgenötigt toerben.

©ine fold^e mipräurfjlid^e 3tt^Iung in ^loturalien unb Söaren entftanb fc^on im
f|)äteTen 5Rittelalter in ben 33ergtoerfgbiftriften , in einzelnen ©etoerben, bann in ben

^au§inbuftrien, Vt aber erft im 19. 3^al)r^unbert in ben 5Jlanufaftur* unb gabrif*

biftriften il^ren |)öl§epunlt erreid^t. ©in^elne .^anbtoerfer, bie il^re SBaren nid§t abfegen

fonnten, öerfud^ten fc^on 1400—1600, i^^re ©efeüen ftatt mit @elb in atterlei Söarcn,

l^äufig in ben öon i"^nen '^ergefteHten, ju be^a^len; ba§ 3unftrcd)t öerbot e§. ^n ben

33ergtoerfen, too ber Slrbeiter l^äuftg fd^toer feine 5^a^rung unb anbere 33ebürfniffe

faufen fonnte, fingen Sdfiid^tmeifter unb Steiger an, 25ertauf§läben , äöirtg'^äufer unb
©dienten ju errid^ten unb nötigten bie Slrbeiter ju teurem, ©infauf bei il^nen, toenn

fie gut bejubelt toerben tooüten. S)ie SBergorbnungen fd^ritten öom 16. Sfa^r^unbert

an ftreng bagegen ein. ^n ber feit bem 16. S^a'^rl^unbert aufblü^enben -l^ausinbuftric

jtoang ber S5erleger bem SBeber ober Sud^mad^er, bem Sc^mieb ober .Holzarbeiter einmal

ben ^o^ftoff, oft and) SBerf^euge unb .^ülf^ftoffe ju teuer auf, bann faufte er i^m
ba§ ^robuft nur ab, toenn er bafür äöaren aEer 3lrt teuer au§ feinem ßaben nal^m,

fud^te il^n in Ärebitab^ängigfeit öon fidf) ju bringen. 5lud^ bieje 3JliMtänbe fud^ten
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btc ]§au§tnbuftrtetten SleglcmentS ju Öefeitigen. 31I§ le^tere aÖcr öon 1750—1850 me^r
itnb mel^r ou^er Übung famen, al§ bie ©etoerbefreil^eit allertoättS bie Söarenaa^lung
ftraflog ntad^te, entftanben im 33ergtDefen, in ber ^au§inbuftrie, in bem 33ougett)erbe,

in ber größeren Sfnbufttie bie gleiten 5!Jlipräu(i)e mit erneuter Äraft öon 1800 an
16iö 3U ben neueren SSerboten. Unb fie finb ^eute nod^ in ben Säubern mit unau§*
gefiilbeter Slrbeiterfd^u^geje^gebung an ber SEageSorbnung. %nä) too man bie 3öaren*
jal^tung (%xnd) unb bie analogen ^praltüen (Ärebitierung, teure Sieferung öon 9iol§»

unb ^ülf§ftoffen , bon SQßerfäeugen) ju l§inbern |ud§te, gelang eg meift nid^t jofort,

SBanbel ju fd^affen.

S)a§ erfte englifc^e Strudöerbot ftammt bon 1831, e§ ift je^t burd§ bie ©eje^e

tjon 1887 unb 1896 ergön^t; ba§ ^jreu^ifd^e öon 1849 toirtte nidit genügenb, ebenfo

toenig baS beutfd^e öon 1869; erft bie einge'^enberen ©efe^e öon 1878 unb 1891 be»

leitigten bie jd^ümmeren ^DliMtänbe. S)a§ ©d^toierige ber 2lu8fül^rung liegt barin, ba^
man ben 5lrbeitgebern (jei eS atten ober nur ben gewerblichen) ätoar berbietet, ben So^n
in SBaren ju jal^len ftatt in S3ar, ben Slrbeitern äöaren ^u Irebitieren, ba| man
il^nen aber au§ pra!ti|d)en @rünben geftatten mu§, ben Slrbeitern SCÖol^nung, f^euerung,

löanbnu^ung, regelmäßige Seföftigung , Slrpeien unb ärätlid^c ^iilfe, au^ SSerfäeugc

unb ©toffe 3U angemeffenem 5Prei^ 3U liejern. S)ie ©reuälinie 3toi|d)en bem S3erbotenen

unb Erlaubten ift fd^toer gauj riditig burd^ ben gefe^lid^en äöortlaut 3U treffen, oft

Txod^ fdf)tt)ieriger |)raftifd^ auSjufül^ren. 2)ie großen unb brutalen S5etoud§erungen ber

Arbeiter in biefer f^orm finb aber Ijeute bod§ in @nglanb unb bei un8 berfd^ttjunben.

S)a§ SJerbot, ben So^n in @aft= unb 6d^an!tt)irtfd^aften ju ja'^len, l§at einen

Ä^nlid^en 3toec£ ; e§ foE ben 5lrbeiter öert)inbern, xf)n gleid§ ju bertrinfen, bem Slrbeit*

^eber unmöglid^ mad^en, burd§ einen ©tro'^mann ©d^enfen p befi^en unb in il)nen

ben 3lrbeiter 3U falfd^en 2lu8gaben ju öerlocfen.

208. 2)ie toid^tigeren ©injelbeftimmungen be§ SlrbcitSöertrageä
«ufeer ber 2o|n|öl)e: S)ie S3emeff ungSmetl^oben be§ (Setblol^neS.
e) 2lIforb* unb 3citlo|n. 3fe toeniger in frü'^eren Reiten bie menfd^lid^e Slrbeitä*

Iraft bifferenaiert toar, je me^r im ^au§^lt unb in Ileinen betrieben j[eber angeftettte

Slrbeiter bcrjd^iebenerlei 2;ptigfeiten in buntem SSßed^fel übernehmen mu^te, befto

natürlid^er erfd§ien e?, atte ßo^norbeit nad^ ber ^dt ju beaal^len. ©0 toeit eine

Slrbeitg* unb S3eruf§teitung fd^on 5pia^ gegriffen l^atte, be^al^lte man bie berfd^iebenen

Maffen ber Slrbeiter in abgeftuften 3eitlöl)nen, Ujeld^e ber SSebeutung il^rer 2:i)ätigfeit

unb bem @rabe il^rer ted§nifd)en 3lus>bilbung entfbradlien. S)iefe 3eittö^ne toaren unb

finb teilg ^ai)xt^', teil§ ^onatg», teils äBo^en=, teilä Sag» ober ©tunbenlö^^ne. gjlit

bem t^ortfc^ritt ber gefeEfd^aftlid^en S)ifferenäierung nal^men bie Älaffen ber berfc^ieben

äbeäai^lten S^it^tö^^c^' ^^ ^^^ berfd^iebenen SSerufen unb 33etrieben ju; innerhalb jeber

Älaffe erl^ielt unb erhält aber jeber benfelben Sol^nfa^, ob er nun etwaä mel^r ober

toeniger leiftet, fd^toierigere ober leichtere Slrbeit öerrid^tet. S)er Slrbeiter l§at fo fein

befonbereS im Sol^n begrünbeteS i^ntereffe, fid§ auäuftrengen. ^an red^net auf feine

burd^fd^nittli(^en Sigenfdliaften , auf bie in batriari^alijd^en SJerl^ältniffen borl^anbenen

HJiotibe ber ^reue, be§ aneraogenen «Pflid^tgefül^lS.

3lud§ l^eute nod^ ift bie SSejal^lung nac^ ber 3eit ^^^} ^^lofe in ber l^öl^eren

2;l)ätig!eit ber öffentlid^en unb ^ribatbeamten, bei benen ein lebenbigere§ ^Jflid^t=

^emu^tfein meift öor'^anben ift, fonbern auä) in ben eigentlidf)en 2lrbeiterlreifen toeit

t)erbreitet. 2)er 3eitlo'^n ift ba§ ^ergebrad^te , bie Slrbeiter beS älteren gemäd^lid^cn

2:t)biiS finb an il)n getoö^nt, jiel^en i:^n bor. Der 3eitlol)n ift am leid^teften au iian\>=

^aben; bie 33ered§nung fül^rt am wenigften au ©treit unb 3toeifel. ßr ^errfd^t ^eute

Ttoc^ in ber ßanbtt)irtfdt)aft mel^r bor aU in ber Sfnbuftrie, er ift im Dften ©uroljaS

tjerbreiteter al§ im äöeften. ^an fürdlitet in ben noc^ gana am ^erfommen Ilebenben

Greifen bei einer SSeaa'^lung nad^ ber Seiftung bie größere Slnftrengung ; bielfad^ aie^en

ben 3eitlo]^n aber auä) bie tüd^tigen inbuftrielten Slrbeiter öor, tt)eld§e bie SJlipröuc^e

wnb Äel^rfeitcn beg ©tütflol^neg fennen. 2öir !ommen gleid^ barauf auriid.
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®te Scaa'^Iung nac^ ber ßeiftung, bcm ©türfe, ber 2lIforb= ober ©tücfto'^n entftanb

'ba, too bie 2lr6eiter nic^t f^omitiengenoffen be8 ^errn, fonbern §anbttjer!§meifter unb

J^eimarbeitet toaren; man fieja^^lte ba§ Öeftimmt aögegrenjte ©tütf 3irbcit, tourben

10 unb 100 <BiMe geliefert, aljo bag 10^ unb lOOfad^e. 2So, loie im SetgBau, bie

Slröeiter nic§t fontroEiert toerben !onnten, too fie aU @cnoffenjd§aften beftimmte Quanten

•^rj lieferten, Be^al^lte man fte nad§ ber 9Jlenge ber ßrje, ber ^o^len. 2öo man au^erm

.^aufe ft)innen unb hjebcn lie^, lag bie SSe^a^^lung nad§ ber Sänge beä @efpinfte§ unb

be§ @ett)cbe§ an fid^ na'^e. ßurj njo bie 2;e^ni! ioi^h unb mepare, gleid^mäfeig fid^

toieberl^olenbe ßinäelleiftungen barbot, griff man ju einer fold^en SSeja^lung, unb e8

mu^e fid§ balb geigen, ba§ ber Slrbeiter burd^ fie ein größeres ^ntereffe an ber Slrbeit

iBcfom, bafe ber i^Ui^ unb bie ßeiftunggfä'^igfeit fid^ bamit l^ob. ^an red^net im
^ro^cn unb ganjen ^eute, ba§ je nac^ ^affe, ©etterbe unb Ztä^nit bie Seiftungen ber

•Arbeiter mit bem ©tüdlolin um 20—100 "/o juncl^men.

S)er <BtMiof)n, ber früher l^auptfäd^lid^ nur ber ^au^inbuftrie unb ber S5erg*

<örbeit angel^ört ^atte, gewann im 19. 3f<i^tl§unbert auerft in ber ©rofeinbuftrie immer
niel^r 3lu§be]^nung. ^n ©nglanb toirb bel^auptet, ^lio ber englifd^en ©jportwaren feien

.gegenroärtig fo l^ergefteöt. 2)ie anberen i^nbuftrielänber folgten, ^umat feit ben legten

40—50 3fa:^ten. ^Rit bem ©ifenbal^nbau öerbreitete fid^ ba§ 3lf!orblo^nf^ftem atter==

toarts; e§ brang aud§ in bie Sanbtoirtfd^aft ein, bcfonberg in bie intenfiöe; ber ^ad=
-früd^tebau, ba§ -Dianen, baS förnten, ba§ Kraben tourbe nad^ ber ^laä^t bejal^lt. S)od^

i^at eS ä- 35. im Often S)eutfd§lanb§ nod§ lange ben Staglol^n nid§t befeitigt. @§ be*

gegnet l^ier toie and) nod§ in ja^lreid^en ©etoerben einem l^artnödEigen Sßiberftanb ber

•Arbeiter, wäl^renb bie Unternel^mer ftet§ geneigt ftnb, e§ eiuäufü^ren, feine (Erfolge für

fie felbft toie für bie Slrbeiter rül^men.

S)ie ©tüdEarbeit beranla^t ben 3lrbeiter, in möglid^ft lurjer 3ett biel ©tüdCe fertig

,^u mad^en
; fie toecEt ben egoiftifd^en @rtoerb§trieb, bie 5lnf^annung atter 9Jluöfeln unb

IRerben im Slrbeiter. Slbcr fie i)ai bie Äel^rfeite, burd§ bie ©d^nettigleit ber Slrbeit bie

•^üte ju beeinträd^tigen , fie ift fo bei Dielen feineren 5lrbeiten unmöglid^ ober nötigt

^u einer ftrengen unb l^arten ÄontroHe ber Qualität ber Arbeit, ©iefann jumal in

^er erften 3eii "^^ öei nid§t regelmäßig Sefd^äftigtcn ju fc^limmer Überanftrengung

tü^ren; „5lfforb arbeit ift SRorbarbeit", tJflegen bie 5lrbeiter ju fagen. 3)ag mirb nur
Uermieben, Wo bie 3lrbeit8jeit entfprec^enb getürmt ift, too ni(i)t ber überfi^nelte Sang
t)er 5]^ofd§inen bie Gräfte ber 5lrbeiter öoEenb§ überfpannt, wo bie Slfforbfä^e unb bie

^e^anblung ber 3lrbeiter im übrigen rid^tige unb bittige finb. S)ie @infü§rung be§

StüdE(o^nft)ftem§ unb feine S)urd^fül§rung l^at große praftifd^e ©d^Wierigfeiten. S)ie

t)erfii)iebenen öorlommenben tec^nifd^en @inäelo:|3erationen muffen gefc^ieben, jebe einzelne

^ef(^ä^t unb mit einem So^nfa^ für öa§ ©tücE öerfe'^en werben; felbft bie einfädle

©d^ut)mad^er== ober ©d)neiberwerfftatt er'^ält einen fio'^ntarif öon einigen S)u^enbcn,

*ie große i^ahxit oft öon ^unberten unb Saufenben öon 5pofitionen, bie in i!^rem SSer=

]^ältni§ ju einanber getedl)t fein fotten; nur genauefte Äenntniä ber 2:ed^nif unb ber

"fämtlid^en Sltbeiten unb lange 6rfal§rung trifft mit ber ^dt ba§ 3flic^tige. 2öo bie

ittrbeitgeber nod§ attein biefe Starife feftfe^ten, fud^ten fie ^unäd^ft biefelben fo ein*

^urid^ten, baß bie Seute jwar etwa§ me'^r alö ben 2;aglol)n öerbienten, festen aber,

toenn ba§ ^luä be§ 3Jerbienfte§ wuc^§, häufig wieber bie ©ä^e herunter, xoa^ große

•Erbitterung erzeugte, ^n biefen ©df)Wierigfeiten einer bittigen 3)urd)fü^rung liegt bie

^aupturfa^e, baß felbft fel^r löod^ftel^enbe 3lrbeiter bie ©tücEja^^lung ^rinci:piett unb
^auernb ober jeitweife belämpft ^aben. 6§ fam ^inju, baß bie ginfül^rung ber ©tüdE*

löl^ne in ben meiften 33eruf§aweigen junädift in ber f^orm öon ©rubren*, nic^t in ber

t)on Sfnbiöibualaftorben ftattfanb. Wobei ber 5lflorbmeifter atten 35orteil l^atte, bie

mit i^m 5lrbeitenben um fo fd^lec^ter be^a^lt unb betianbelt würben, je ^artl^erjiger ber

"Sllforbmeifter war, je fd^ranfenlofer er feine 9Jlad^t brandete. SOßir fommen barauf
unten aurüdf. 9Jtit bem SBefen be§ ©tücflo^^nes :^at biefe ^rt be8 3JZißbrauc^e§ aber

nid^ts ju f^un.
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>: ajtan tüirft bem ©türflo^n nod^ bot, ba^ er bie %x'bäi^^\t öertängere, bir
5ltbett gefäl^rlic^er maii)t, bie Sej^öitigunggloyen öerme:^re, ben geringeren 9lrBeitern

bie ^IrBeitggelegenl^eit nel^me, gro§e Unterfdiiebe im SJerbienft ber ^Irbeiter fd^affe, bofe
er bie ypecifijd)e f5orm ber fapitaliftild^en 5probu!tion fei. 3116er au(^ «öiors giebt ju^.

ba^ er bie ^nbibibnalitöt, ba§ grei^eit^gefü'^l, bie ©elbftänbigleit nnb ©elbftfontroIXe
ber Slrbeiter enttoirfele.

5E)er ^amp] ber 1)'ö^n ftel^enben Wröeiter gegen ein richtig gel§anb^abte§ ©tüdC*
lol^nftiftem 'i)at in ben legten 25 S^a'^ren \ef)x na(|getaffen. S)ie 2ßebl6§ toeifen nad^^

baB öon etnja einer ^ittion 3lrl6eiter, bie in Snglanb ben großen ©etoerföereinen

angepren, 573 000 für ©tüdto^n, 140 000 für ein gemifc^teä ©Aftern, 290 000 für
3eitIol§n finb, ba^ bie englifd^en 3lrBeiter für ba§ eine ober anbere @t)ftent nic^t an
ficf), fonbern ftet§ bann finb, toenn e§ nad§ Sed^nif, (Sitte nnb S3etriel6§einrid§tung;

leichter 1)öt)m unb fortfc^reitenbe Sbl^ne, refp. eine fiebere ©arantie gegen .g)erobbrücfuna

ber Sö'^ne unter einen angenommenen ^flormalfa^ gebe, toenn e§ bie gemeinfame 35er*

obrebung beiber SLeile über So'^n unb Sebingungen erleid^tere, bie SCßittfür ouSfi^tie^c.

2)er Sfitio-^tt ift öon ben englifc^en ^afc^inenÖauern 3. 35. beöorjugt, weil jebe

5Jlafd§ine ioieber etmaS anbereS ift, ber ©tücEIo^n l^ier immer leidet ber SCßillfür beS-

äöertmeifterg ober Unternel§mer§ an'^eimfänt. %nä) angefe^ene ©ocialbemofraten I)aben

ftd^ für ©tüdlolin neuerbingg au§gefprod^en ober ben ^ampf bagegen aufgegeben. @r
toar in jDeutfd^Ianb ein überttiiegenb burc^ boftrinäre S5orfteEungen unb nid§t burd^-

))rattifd^e ©rünbe erzeugter, ^n bem ^Jla^e, toie in aö'^Ireid^en Sfnbuftrien aud^ in

2)eutfd^ianb Stariföerträge entftanben, toaren biefe nur auf ©runb öon 5lfforbtarifen:

möglich
;
je^t fa|en aud^ bie focialbemolratifdfien 3lrbeiter ein, bafe ber Sariföertrag an

fid^ fel^r mertöoE, ja biel toertöoller at§ bie ettnaige Srl^altung ober äöieberl^erftellung.

ber 3eitlöl§ne ol^ne Sarifbertrag fei. Steiltoeife ift ber Unterfd§ieb jtDifc^en 3eit= unb
©tücCIo'^n l^eute nicf)t meljr fel)r gro^; 3- 35. ba nid§t, mo man ben ^pflaurer nac^ ber

©tnnbe bejalilt, aber öon il()m berlangt, ba§ er in ber ©tunbe eine beflimmte Qa^
©teine öermauere, unb il^m für ba§ 5!Jtinu§ einen Stbjug mad^t.

©(i)Iof} i)at gan^ redE)t, toenn er bie ^^^orberung einer attgemeinen S5efeitigung ber

©tücEtöiine mit ber einer ^ufl^ebung aller ^afd^inenarbeit bergteid^t. Söörisfoffer

betont, ba^ ber unbefangene beutfdt)e 3lrbeiter übermiegenb ben loderen 35erbien[t beä^

glei|igeren, S^nteEigenteren , (Sefi^itfteren at§ rii^tig unb geredet em^finbe. 3>nimerl§in

tjat ba§ Softem getoiffe 5tarf)teite, 3. 35. auc^ ben, ba§ e§ bieten 3lrbeitern fd^on bom
35. Sfatire ab geringere (Sinnal^men giebt. ©ein ^aupitoni aber liegt barin, ba^ e&

teils burdE) 6räiel)ung, teit§ burd^ 3lu§Iefe mefentlid^ ben neueren rü'^rigen flmfen

3lrbeitertljpu§ gefcfiaffen T)at, ba^ e§ im ganzen bie 2öf)ne unb ba§ ^flibeau ber ßebenS*

l^altung ||ob, fo oft e§ auä) in miPräuct) lieber Slntoenbung ju ungefunber Überarbeit

unb 3u ßo'^nbrudf fü'^rte.

9Jtan toirb bietteidfit bon ber 3ufunft ertoarten fönnen, ba^ e§, mo ber l§ö^ere

9lrbeitertl5bu§ fidE) fijiert l^abe, nid^t mel^r nötig fei, toie e§ :§eute fd^on ba über^üffig

ift, too man e§ mit fel^r i)oä) ftel^enben 3lrbeitern ju tl^un ]§at. ^an toirb fo bieHeid^t

teittoeife toieber ju feften ßöl^nen unb (Setiatten ba fommen, too '^eute Slfforbarbeit ift;

ber 5luffe't)er, ber SGßerlmeifter, ba§ eigentliche S5eamtentum ift fd£)on :§eute ja meift

nid^t mit ©tücElolin beja'^lt. @ine 3Serbinbung bon 3eit* unb ©tüdflolin ift l^eute

fdl)on toeit berbreitet unb l^at ben SJorpg, einerfeitg eine gan^ fidlere ßinnal^me ju

geben unb anbererfeitS einen S'^'ia^ nad) ^Ui% unb 3lnftrengung, eine au^ergetoö^ntic^e

6innal)me ju bieten, toie fie feber ^enfdE) toünfdtjt. Sßiele lanbtoirtfdtioftlit^e 2lrbeitcr

erl^alten für bie ßrnte eine ©rbrufcEiquote , für ben ^arffrüd^tebau ®elbatforbfä|e, für

anbere Slrbeiten ben feften Xagelol^n. 3lud§ für biefelbe 3lrbeit erl^ält ber ßolomotib«

fül^rer feinen 5Jlonat§lol)n unb feine 5JieiIengelber, ber ^rofeffor @e^alt unb Äoßeg*

gelb. ©§ giebt in bielen gjtafd^inenfabrifen Italiens folgenbe 35erbinbung bon 3eit*

unb ©tücttöl^nen : bie 3lrbeiter erliatten fie periobifd^ obtoectifelnb , aber e§ toirb ftetä

beibe§ beredCinet; arbeiten fie nad^ bem ©tütf unb berbienen babei toeniger, fo ert)alten

fie toenigftenä ben bered^neten Stagelotju.
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f) Prämien unb ©ratifif ationen, ©etoinnbeteiligunft. 3)ie then

bcf|)Tod)enen ©inrtditungen fü'^ren l^inüBer au ben ©ratififationen unb Prämien, burd^

toeld^e :^au|jt^äcJ)li(i) fefte :^eittö^nt, aÖer teiltoeijc oud§ ^Iftorblöl^ne ergänzt toerben.

©ratififattonen aU freiioilligc 3öeil§nad^t§* ober ^ieuja^^rSgefc^ente finb in |)anbetg=

gefc^äiten fet)T alt; fie finb oft bon fietfömmlid^em SSetxag, loerben aber in guten

©efdiäftSja'^ten etl^öl^t; il§re öertragSmä^ige geftfe^ung ift im g^ortfc^reiten Begriffen.

S)ic ^Prämien toerben aU 3ulagen für einjelne Seiftungen befonberS bo öerabrebet, too

$lIIorblo^n nid^t möglid^, aber eine befonbere 5lneiferung ertoünfd^t ift. ®er 5örenn*

meifter in ber ^^ontoarenfabrif erl^ölt für jeben guten S3ronb eine55 Cfen§ eine ^Prämie,

ber S)om|jfmafd)inen'^ei3er für jeben ßentner erfparter Äol^Ien. 2)o(^ toerben aud^

fonft in ber öerfd^iebenften 2lrt ^Prämien be^a^lt: ba für bie Seute, bie fo unb fo

öiete ^df)xt im ©efd^äft finb, bort für bie, toeld^e nie 3U fpät tommen; ba für bie,

toeld^e Einlagen in bie ©parfaffe mad^en, bort für bie flei^igften ^inber ber 2lrbeiter.

@ine befonber§ in Slmerifa pufige S^orm ift, bo^ nac^ genauer ^Prüfung ber h6)'

nifd^en £)|)erationen bie ^dt feftgefe^t toirb, in toeld^er eine ßeiftung burd)fdf)nitt(i^

gemod^t toerben fann, 3. 35. fünf ©tunben; toirb ber 3lrbeiter in bieren fertig, fo

crl^ätt er eine entfpred§enbe Prämie; ober e§ toerben öorl^er bie too^rfd^einlidjen 3cit'

löl^ne bered^net, tritt bann bagegen eine @rf|)arni§ ein, fo erl^alten bie 3lrbeiter bie

J^älfte baöon ober aud^ ba§ ©anje (gain sharing im (Segenfa^ jum profit sharing).

3)ie ©etoinnbeteiligung giebt einen 3ufd£)uf nod^ bem 9ieinertrag be§ ®efdt)äfte8, bie

Prämie einen foIdf)en nad^ ber SlrbeitSme^rteiftung. ©ratififationen unb Prämien
muffen immer minbeftenä 5— 20"/o ber fonft geja^Iten ßöl^ne au§mad§en, um eine

SBirtung auszuüben.

3)en ^Prämien nol^e öertoanbt finb bie Tantiemen ober ^jrojentuaten einteile am
@efdt)ä?t§getoinn , toetd^e feit alter 3eit ^" faufmännifc^en ©efd^äften für bie ^öl^eren

(Sei)iilfen übli(^ finb. 9leuerbing§ '^at man aud^ öerfud^t, ha§> ©t)ftem ber ®etoinn==

Beteiligung für alle ober toenigften§ bie befferen älteren 3lrbeiter burd^jufü^ren. @§
toirb teils ber @etoinn be§ ganjcn ©efd^äfteö, teil§ ber beg fpecieKen @ef(i)äft§ätoeige§

ju ©runbe gelegt, unb ben SSeteiligten nun am ©dE)luffe be§ 3Ea'§re§ ein beftimmter

Slnteil be§ ®etoinnüberfd§uffe§ zugebilligt, ber alfo in ungünftigen S^a'^ren toegfäHt,

in günftigen 5—30 **/o be§ 2o^ne§ auSmad^t. @§ befte'^en je^ einige t)unbert meift

größere ^Betriebe biefer 9lrt in berfdC)iebenen Säubern, ^^auptfäd^lid^ in ^^ronfreidE), @ng*
lanb unb ben S5ereinigten ©taatcn. 5lm beften ift bie @inri(^tung gelungen, too

Unterne'^mer unb 3lrbeiter an fidf) auf gutem ^^u^e ftanben; fie '^at bie Seute ju

größerem ^ylei^, p äu^erfter ©parfamfeit in SBejug auf ba§ Material, 3U guter S5e*

l^anblung ber 5!Jtafd^inen, 3U lebenbigem ©igenintereffe am ©efd^äft erjogen, ben

©teHentoedCjjel berminbert. ^n mand^en SSetrieben ift mit june'^menber Seiftung ber

^Irbeiter ber ©efamtgetoinn er'^eblid^ me'^r geftiegen • al§ ber ben Slrbeitern betoilligte

Slnteil. S)iefer ©rfolg ^ängt aber natürlidt) babon ah, ba§ bie 2lrbeiter burd§ bie

©etoinnbeteiligung toefentlic| anbere toerben, unb ba^ bo§ ©efcljäftSrefultat |auptfäd§lid^

burd^ bie eigenfd^aften ber 3lrbeiter bebingt ift., S)ie ©etoerbe, in benen man ^unft*
probufte, ©:pecialitäten, feine ^lafc^inen unb 5t^nlid^e§ fertigt, toerben alfo befonberS

für ba§ ©^ftem fid§ eignen. Unter ben Slrbeitern, befonberS unter ben rabüalen,
ben focialiftifctjen unb organifierten "^at bie @inrid§tung biele @egner gefunben, fdt)on

toeil e§ ben 3fntereffengegenfa^ befeitigt ober milbert, auf beffen ©teigerung fie junädfift

bebad^t finb; e8 toirb auä) betont, ba§ fie bie Seilnetimenben jur Überarbeit beranlaffc,

fo bie 9tad§frage nad§ Slrbeit einfd^ränfe. 5lm ungünftigften :^at e§ getoirft, ba^ einzelne

Unterneljmer törid^ter Söeife fie benu^ten, um il^re fieute bon ben ©etoerfbereinen ab^
juVtten ober um eine allgemeine Sol^ner'^ö'^ung ju I)inbern. S5on mand^en Sl^eoretifern

toirb betont, ba^ e§ feinen ©inn 'f^abt, in ^tikn günftiger Sol^ntonjunftur eine (5r»

I)öt)ung ber Slrbeitereinnal^me babon abhängig au machen, ob ber Dirigent feiner ^uf*
gäbe getoad^fen fei; fei er unfäl^ig, fo erhielten bie Arbeiter feine er'^ötite ©inna'^me,
obtool)l fte fic^ fel^r angeftrengt. 3)iefer ©intourf erfd^eint befonberS für bie Sfnbuftrien

bered^tigt, bie ajlaffenarttfel berfertigen, in benen ©etoinn unb SSerluft nid^t fotool^t

©(^TOolIer, ©runbriB ber 2)olf8toidfcl)aft8lel)rc. II. 1.—6. Slufl. 19



(290 2)tUtc§ SSuc^. ®er gefeUfc^aftad^e 5ßroäefe be8 @üterumlaufe§ u. ber einfommenäberteilung. [748

bon ben SCrBeitern, aU au§fc§Iie^Ud§ öon ber f^ä^iöWt b'e§ ^Dirigenten oB'^änaen. f5für

bie ©tapelinbufttien , für bie Slnfextigung bet ^affenortifel, für bic ©etoerbe, beren
©eloinn ^aut)tjä(i)li(^ bon ber $rei§faIfulation beS ßl^efä abfängt, toirb ba§ ©^[tem
alfo nid^t onge^eigt jein, ni(i)t öiel 3lntt)enbung finben. @§ toirb tDof)l überiiaubt erft

eine größere Bufunft tiaben, toenn bie l^eutigen jocioten kämpfe toieber einem etwaS
frieblid^eren 3uft<inb getoic^en finb, njenn unb too llnterne§mer unb 5lrbeiter fid) lieber
me^r alg ©enoffen Betrad^ten.

@ine Sluflebung be§ So^nberl^ältniffeS tnÜ^ixU bie ®ett)innbeteiügung nur ha,

h)o bie SlrBciter aud^ mit eigenem Kapital beteiligt finb, mit i^m om Sdififo teitnel^men.

äöo ba§ ber f^att ift, nähert fic^ bie Einrichtung einem @e|ettf(i)aft§bertrag ober einer

^robuftibgenoffenjc^aft mit l)err|d)Qitüct)er ©pi^e. (Sin ©etc^äjt mit jol^er ßapital'

Beteiligung ber StrBeiter ift lei(i)ter au leiten alg eine bemolratijd^e ^^robnüibgenoffen*

fd^aft (I, 446), aber immer fd^raieriger qI§ jene :^errfc^aftlidt)en Unterne'timungen , bie

in i'^ren ßol^nberträgen auf bie ©eniinnBeteiligung eingel)en; tt)o bie SlrBeiter er'^eBüd^

mit Kapital Beteiligt finb, mu^ man fie aud^ in ber Seitung entfbred^enb mitreben

laffen. Unb ba fragt e§ ]iä), oB unb mo ba§ ^cute |df)on gel)t.

g) '^aä) bem Sllter aBgeftufte Sö'^ne. Sabib ©d^lo^ Bejeid^net ba§

^rämienf^ftem al§ bi^ogreffibe £öt)ne. 3»<^ mödtite biefen Flamen e^er für bie So^n*
metl^oben in 2lnfprud§ nel^men, meldte bie Söl^ne bom ©tanb^unft einer Sarriere, eines

2eBen§gange§ orbnen motten. @§ tann fid) bo§ nur Be^ielien auf 3lrBeiter, bie bielc

^af^xe: ober il^r 2eBen lang in bemfelBen ©ro^etrieBe BleiBen. ^f^xz !ßa^l ift in ben

großen ftaatlidtien unb fommunalen SSetrieBen, in ben SruftS unb Slftiengefettfd^aften

eine toad^fenbe. i^üx atte fold§e StrBeiter erfc^eint c§, toie in bem SSeamtenbienft, falfd^,

toenn fdC)on ber 18— 20iäl^rige fobiel toie ber 40jäl^rige berbient, toenn bom 25. Bi§

55. ^a'^re feine 3uua'^me be§ (JinfommenS me'^r ftattfinbet. gür berartige SlrBeiter

ift e§ böffcnb, bie gefamten ßö^ne, bie in 10 — 40 3^al£)ren berbient beerben, nadt) Sitter

unb auffteigenben ©tettungen aBjuftufen. ^an l^at 3. 33. in ber 5Jlei|ener ^orjettan*

faBri! ^^lormalalforblöl^ne feftgefe^t, bon toeld^en bie SlrBeiter unter 27 Sfo^ten fii^

SlBpge gefatten laffen muffen, ju toeldtien bie über 33jä:§rigen fteigenbe 3ufd^läge Bi§

äu 41 "/o erl^alten. SSielfai^ ift e§ au(^ buri^ bie Sled^nif unb bie S3etrieB§ber!^ältniffe

angezeigt unb mbgli(^, ba^ felBft bie gettJö^nlid^en SlrBeiter eine ©tufenrei'^e bon

©tetten, bie mit fteigenben Söhnen botiert finb, burd^taufen. S)a§ ©t)ftem toirb nod^

ausgeprägter unb ber Seamtencarriere ö^nlic^er, menn eine 3lufnal)me nur bon jungen

beuten in bie geringften ©tetten ftattfinbet, unb atte SBefe^ung ber l§ö|eren ©tetten

burt^ SluftüdEen nad^ Sllter unb i^äl)ig!eit ftattfinbet. ^m beutfd^en ^ergBou altl^er»

geBrad)t, ift ba§ ©Aftern neuerbingS toieber Befeftigt morben: man unterf^eibet ße!^r=

lauer, ©diilepper 1.— 3. klaffe, SJorpuer unb 35ottl^äuer; i'^re Söl^ne fte^en puftg
im S5er§ältni§ toie bie 3a:§len 7, 8, 9, 10, 11 unb 12. 2öo S5orarBeiter , ©teiger,

Söertfül^rer, 5Jlonteure au§ ber 5IrBeiterfd§aft l^erb orgelten, finbet baburdE) für eine gemiffe

ßlite ein fold^eS 3luffteigen unb bie ©rreid^ung f)ö^nn ßö^ne ftatt. S)a8 ©^ftem

fd^eint in ©nglanb nad§ ben 9tadt)rtd^ten bon ^rice unb ben Beiben äöeBBS in ber

ganzen großen S^nbuftrie feljr berBreitet ^u fein. 2)ie SBeBB§ finben e§ biel Beffer als

ben in manchen ©emerBen nod^ bor^anbenen ße^rlingSatoang ; e§ garantiere äugleid^

bauernbe S3ef(^äftigung. SÖei ©efd^äftSftocfung prt meift nur bie 5'leueinftettung bon

jungen ßeuten auf, ober toerben einige ^eueingetretene entlaffen, atte lönger Slngeftettten

rücEen l^öd^ftenS borüBerge'^enb um eine ©tufe '^inaB. ^n feiner SSottenbung jetgt fid^

ba§ ©tjftem in l^alB ober gauj genoffenfd^aftli(f)en 5JlufterfaBrifen , tt)ie Bei (Sobin in

@uife. Bei bem gro|em 5!Jtalergefdl)äft ßeclaire in ^ari§, Bei ber 3eiBf<^eu ©tiftung in

3ena. ^an trifft in folrf)en ^efd()äften teils einen fogenannten ßern bon gett)inn=

Beteiligten ©enoffen, in meldten bie SCüd^tigften einrürfen, teils eine OBergrubbe öon

SlrBeitern, bie nie entlaffen toerben, teils anbere 5lBftufungen mit Befonberen Senefiaien,

teils aud^ bie (Sinrii^tung, ba^ felBft Bei ©efd^äftSftotfungen unb ©ntlaffungen ein

getoiffer ßol^n auf fpäterc SlBred^nung fortBeja^lt toirb.
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h) ©ruppenlöl^ne. SBetu'^t bie eben gefd^Uberte Drbnung ber Sö^ne auf

tcm 3llter§auibau ber ©ejcttjc^aft unb ber nottoenbigen lö ierard^ifd^en ©ücberung ber

größeren SSetrtebc , ]o berul^en bie (BmppenVö^m auf ber tec^nif^en ^otwenbigfcit,

^eioiffe größere 3lrt)eit§|)ro5effe gauaen ©rup^jen boti 2lrl6eitecn a" üBergeben. S)ic

neuere gntioidCelung te'^nt fic^ an bie alt^ergeörac^te genoffenfd§aftli^e 3ufanimenfaffung

«iner Slnaa^l looperatiü tl^ätiger ^IrBeiter an. äBir l^aben oben (I, 415—416) bie

älteren 2lrbeit§genoffenf(^aiten fennen gelernt; fie ftnb nie gana üerfd^tounben , lialben

"feit bem 3Jlittetalter im SSergbau, in Steinbrüchen, bei ber ^olafdttung im äöalbe, bei

©rbarbeiten fortgebauert. Sie italienifd^en Maurer, bie oftbeutfd^en unb flaöifc^cn

länbUc^cn Söanberarbeiter, bie 2i|)pefc^en 3iegelgänger pflegen :§eute no^ in Gruppen

tjon atüölf ober mel^r ^erfonen unter einem gü^rer tl^ätig a« fein, ©ie toerben im

3l!forb beaa^lt, teilen ben SJerbienft; ber ?lrbeitgeber fc^tieBt ben SSertrag nur mit

t>em SJorarbeiter, ber für feine Seute öeranttoortlic^ ift. 5Da§ ©^ftem ift beliebt unb

toirft fcgen§reic^, too alte Xrabition unb genoffenfc|aftli(^er ©eift bie ßeute be^errfd^t,

unb too ber leitenbe SSorarbeiter ober ©ruppenmeifter mit einem feften befannten

SBorteil, a- 35. einer S)oppelportion fi^ begnügt, ben Seuten ebenfo fei^r al§ ©enojfe

toie alg |)err gegenüber fte^t. 3lu(^ too, ttjic in ben ©diieferbrürfjen Don 3öale§, eine

©ruppe au§ je 3—4 ©enoffen mit einer boppelten 3a]^l reiner Sol^narbeiter gefc^äftlid^

t:^ötig ift, fann bie ®inri(^tung fic^ betoö^ren; bie jüngeren So:^narbeiter ber @ruppe^

bie fid) ou§aei<^nen, treten na^ unb nad^ in bie ©enoffenftetten ein.

^n ber neueren Snbuftrie ^t baSfelbe ©^ftem nun aber öielfad^ einen ganj

ünberen ßl^arafter angenommen. S)ie Stt'ifc^enmeifter, meldte ßeute in ^orm öon

^eim=-- ober Söerfftattarbeitern bef(^äftigen , fönnen fid^ a^ar aud§ noc^ al§ ©tanbeg^

genoffen il^rer 3lrbeit§gel^ülfen füllen unb fie gut be^anbeln; e§ ift ba :§auptföd§lid^

ber ^att, ttio |)anbtoerf§trabitionen fie bel^errf(|en
; fie fönnen aber il^re touc^erifc^en

f5fronöögte werben unb werben e§ unter bem S)rurf ber Äonfurrena häufig. 5lud^ ttjo

in ben ^ßergtuerfen ober ^^abrifen fogenannte Unterfontraltoren, Sltforb* ober Sißerl*

meifter größere 2lrbeiten im Slfforb übernehmen, bie ßeute annel^men unb entlaffen,

l^aben biefe @ruppena!£orbe, aumal ba, tüo bie Slrbciter nur SLagclo^ ober minimale

©ettjinnanteile er'^atten, meift einen fe^r fd^limmen ß^arafter ongenrmmen. 2)ie Seute

toerben tjom UntertontraÜor big auf§ 33lut aur Strbeit angetrieben; ben ganacn ober

übertoiegenben eöentuetten ©eminn l^at ber ©ruppenmcifter. S)a'^er ber meitöerbreitctc

Äampf ber ^Irbeiter, befonber§ ber organifierten gegen bie ©ruppenafforbe. ©ie liaben

in bicfer ^^form allen genoffenfd^aftlic^en ®eift abgeftreift, finb nic^tä als mifebröudjlid^e,

fd^wei^treibenbe ^leinunterne^mungen, in toelcEien ber Dberunternel^mer, ber gabrifant

be§ Gewinnes toegen auf feine ^Pflid^t öeraid^tet ^at, feine Unterbeamten, bie 3lfforb*

meifter ju fontroHieren.

3Ö0 aber eine fotc^e ÄontroEe ftattfinbet, unb »o man an ber genoffenfd^aftlid^en

Sfbee feftliält, lann ber ©ruppenaüorb ,auc§ l^eute eine fel^r gute fjorm ber ßotinaal^lung

fein. 2Jlan l§at, um bie ertoö'^nten Übelftönbe au befeitigen, teilroeife ben lomman*
bierenben 2öer!meifter auf feften ßol^n geftettt, wa§ aber leidet feinen @ifer lä'^mt;

man läfet il^n teilroeife bie Seute nid^t nad§ SBillfür annel^men unb entlaffen. Ober
man lä|t bie Seute ben gefamten 3l!forbberbienft nad^ feften B^'^lenproportionen teilen,

bie i^rer feftgefteltten Seiftunggföl^igfeit entfpred^en; man a^^tt aud^ teilroeife fefte ßö^ne

unb giebt nur eine ©efamtprämie für fd^nettere unb befonberg gute Slrbeit. 2)ie ber»

fc£)iebenften .Kombinationen finb möglic^. 3llle folc^e ©ruppenaa^tungen pflegen fid^

uur ha gana ä" beroäl)ren, roo bie ©ruppen fid§ auf 5, 12, 20 ober 30 ßeute, bie fid^

fennen unb fontrottteren, befdaraufen. 2öo man, toie a- ^- auf ben Söerften bis ju

©ruppen öon 200—400 Slrbeitern aufgeftiegen ift, roirb leidet ber famerabfd^aftlid^ ein=

l^eitlic^e, fontroHierenbe ©eift berfd^roinben.

Sitte biefe fragen einer feineren, tompliaierteren unb gered^teren ßo^nbemcffung
erl^alten oon iag au 2ag größere SSebeutung ; nicl)t blofe roeil ein großer Jeil ber

Unaufrieben^eit ber 3lrbeiter fid§ antnüpft an bag i'^nen ftetS fic^tbarfte Unrecht, baS

borin befte§t, ba§ ber eine me!^r leiftet unb bod§ toeniger bekommt als bie neben i^m
19*
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©tel^enben; nein, and) beSWegen, toetl biefe Sol^näol^IunöSmet'^oben autüdEtoirten , toie

toit fallen, ouf ^(ei^ unb Slnftrengung , auf bie ganje Lebenshaltung, ben Seift, bic

^orat ber SlrBetter. 3wölfi<^ et'^alten unter SeiBel^altung be§ So^nft)ftem§ bie

'Slrbeiter bamit, toie ber Ie|te föniglic^c ?lu§fd)U^ in ©nglanb für bie 5lrbeiterfrage

fdireibt, eine 3lrt befd^ränfter Seil'^aberfd^aft.

SBernftein meint üBer bie ^ufünftige SSeaaljlung ber 3lrbeiter: für jebe S)icnft*

leiftung, bie nid^t fociale S)ienfl^fli(^t ober freinjiEige S)ienft^flid§t ift, toirb eine fefte

55e3al§lung (ßol§n ober ©elialt) bie ?Regel fein, berme'^rt bieÜei($t burd^ ^Prämien irgenb

toelc^er 9lrt (Einteile an ©rtrogSüberfd^üffen u. f. xo.) unb ergänzt burd) unentgeltUd^e

Seiftungen ber ©efamtl^eit. ^(^ möd^te "^inäufügen: ergänät burcJ) bie ßinna'^me au§
9lrBeiter*SSerftd§erung§anftalten, @enoffenfd§aften , ©t)arfaffen unb fonftigem eigenen

üetnen SSefi^e.

209. ®ie tl^atf dd^lic^e So^n^oV- -^aBen Wir BiS'Cier öon ben kleben*

"beftimmungen be§ ^IrBeikbertragS gefprod^en, fo bleiben fie bod£), fo toid^tig fie fein

mögen, an SSebeutung »eit aurüdE gegenüber bem Sol^n, ber ßo^nl§öi)e, ber ^auffroft,

toelc^e ber 9lrbeiter burd^ ben So'^n er^ött. Söir fud)en perft bie Sl^atfadtien feft=

aufteilen, geben bann fur^ toieber, toie bie ältere St^eorie fie erflärt l§at, unb fd^lie^en

mit ber jufammenfaffenben Äaufalerllärung, bie toir glauben geben ju fönnen.

S)ie S5orfü^rung ber St'^atfad^en, bie liier natürlid^ fur^ unb fummarifd§ fein

tnu^, ift nid^t leidet. S)ie Wirten be§ ßo'^ng finb fo mannigfad^, bic SJergleid^ung ift

fo fc^toierig, ba§ 5Jlaterial au§ frül^erer 3eit, au§ öielen ßänbern ift fo unöottfommen,
t>a% jebe äufammenfaffenbe Sefd^reibung bie größten ©d^toierigleiten bietet. Unb bod^

l^at fi(^ neuerbingS faft eine befonbere Söiffenfd^aft ber ßolinftatiftif gebilbet, um bic

^et^oben ber Seobaditung unb S5ergleid§ung ju öerbeffern. 3Bo^l toar längft befannt,

ha^ ber täglid^e ober tobdienttid^e ©elbüerbienft, ber fogenannte 9lominallol§n, erft in&

rechte Sid^t trete burd^ ben 9leallol§n, b. f). bie Eingabe beffen, toa§ ber 2lrbeiter mit

feinem Sol^n laufen, für feinen Unterlialt erreichen fönne ; man ergönste alfo bie ßol^n*

angaben burd£) Unterfud^ung be§ ©elbtoerteS, burd) fRebuftion be§ ßJelblol^neä auf @e*

treibemengen, burd^ Beifügung ber £eben§mittel=, Kleiber* unb 9Jtiet8freife, burd^ eine

SSefd^reibung ber SebenS^altung. ?lud§ barüber toar man längft im flaren, ba^ eine

gute So^nbefd^reibung au^er bem ©elbe bie ettoa erl^altenen 9iaturalien, au^er bem
^au^itöerbienft ben ^iebenertoerb, neben bem ßo'^n be§ 5!}ianne§ ben ettoa ^in^u*

fommenben öon }^xau unb Äinbern mitanfüliren muffe. 3lber man forbert je^t, unb mit
9f{ed^t, mel)r. 9Jlan toiK ftatt fd§ä^ung§toeifer S)urd^fd§nitte ber Söodtien*, Monats» ober

Sfal^reSöerbienfte bie toirllic^ gega^lten Söl^ne, il^re 33eredt)nung§art, il^ren 33etrag für

jebe SBod^e auf ©runb öon £o^nbüc|ern, S5ernel§mungen unb 3ö|lfarten feftfteßen. 5Jian

toitt toiffen, toa§ getoöl^nlid^er, toa§ Über^eitlol^n toar, toie öiel Sage im S^al^re gearbeitet

tourbe, toie öiele unb toeld^e 9lrt 5lrbeiter jeber einzelnen Sol^nflaffe angehören; man
tierlangt ^Prüfung ber eingaben ber Unterne!^mer butd^ bie 3lrbetter unb bergleid§en mel^r.

S)a§ toiffenfd§aftlid)e 5!)lateTial ^at fid^ fo neuerbingS teiltoeife fe!§r öerbeffert.

§lber bie Soften unb ©i^toierigfeiten folrfier Unterfud^ungen finb bod^ fo gro§, ba| man
neben bem neueren befferen, aber befd^ränlten aud^ nodö bog ältere unöoEfommenere
5Jlaterial teiltoeife mit l^eranaiel^en mu^, toenn man nid§t auf aÜe breitere IBergleidt)ung,

auf eine ausgebel^nte em^iirifd^e ©runbloge für bie ßo!§nt]§eorie beräid^ten toiH.

3d§ beginne mit ben S3emerfungen über bie |iftorifd§e ßol^nbetoegung in hen

Äulturftaaten , toel($e mir toiffenfd^aftlid^ am toid^tigften ju fein fdjeint. 3fdt) fd^idEe

Jjoraug, ba^ id§ pmal für bie ältere 3eit bie ßöline mel^r in Kilogramm SBeiaen

ober 9ioggen al§ in ©elb angebe, um fie öcrgleid^barer p mad^en. SdE) bemerfc

aufeerbem, bo^ atte ßöl^ne be§ 13,— 16., ja öiefadt) aud^ nod^ bie be8 17. unb 18. Sa'^t*

l)unbert§ mtf)X @elegenl)eit§töl^ne für eine Heine Sln^alil ^Jlenfd^en finb, ba^ fie toeit

toentger al§ in ber ©egentoart bie ©efamteinnal^me ber SSetreffenben barfteHen, alfo

il^re ^'öf^t unb il^re (Sditoantungen nicf)t bie Sebeutung l^aben toie fpäter. SBo id^

nidE)t§ SSefonbere§ beifüge, finb bur(|fdE)nittlid^e 2öoc^enlö|ne getoöl^ntid^er Arbeiter gemeint.

.3wt @r!lärung ber in betreibe beredt)neten ßöl^ne fei nod§ folgenbeS borauSgefd^idtt. ^
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S)ic gcfamtcn Untcrl^altg!often eine§ 3ldEerIne(^te§ nel^men bie toiffen|c^aHlic§en

iganblüirtc beä 19. ^^«i^if'^unbertS auf @runb fe^r ja'^Ireidier SSeobad^tungen uiib

S)urc^jc^nitte iu 1600 big 2500 ^]ünh gioggen (800 — 1250 Kilogramm) an. 2118

gatntlienbebarf toerben öon benfelben ©ctoä^rgmännern, in äöeijen auggebrütft, 3800—
6600 ^funb (1900 — 3300 Kilogramm) angegeben, klimmt man l^eute atg jö'^rlid^en

tDirf[i(^en ßerealientonjum 250 Kilogramm für ben Wefentüd^ öon (SJetreibeprobu!tcn

lebenben ©rtoai^jenen an, ]o giebt ba§ gut bemefjen für bie gomilie öon attjei (5r*

toad)fencn unb iton bi§ brei Äinbern unb jungen Seuten ettoa 1000 Kilogramm; man
toirb nic§t fe'^I ge^en, föenn man ben ßereolienfonfum biejer Greife einem Sirittel bis

fjünftet ber nötigen ®efamtau§gaben gtcid^fe^t; biefc wären alfo auf etwa 750—1250
Kilogramm für bie ^Jerfon, auf etwa 3000—5000 Kilogramm für bie gamiüc an^ufe^en;

iba§ giebt einen äöoc^enbebarf tion 14,5—24 Kilogramm für ben ^Iflann, 57,7—96 Äito*

^ramm für bie fjoniilie. 5Jlan wirb öietleid^t fagen lönnen, wa§ aud^ mit ben empirifc^

-feftgeftettten, unten fotgenben ^Q^ten übereinftimmt, ba^ ein äöod^enberbienft, ber unter

15—24 Kilogramm ßereatien fielet, faum auSreid^enb für bie einzelne ^erfon, jebenfattS

•ein ^ungerto|n für bie t?ramilie, ein ßo^n öon 50—60 Kilogramm für legiere immer
«o(^ bürftig, ein fold^er öon 90—120 Kilogramm auSreid^enb, öon 200 Kilogramm
unb me^r aber fei^r au§fömmlid§ fei.

@o ro^ unb fd^ematifd^ biefe 2lnnal^men unb S^^ten finb, fo fel^r fie im einzelnen

bur(^ bie SJerft^ieben^eit be§ Äonfumg unb ber Sebürfniffe , burd^ bie öerfdEiiebcnc

5prei§^öl§e öon ©etreibe, Kartoffeln, f^teifd^, äBo^nung unb Kteibern mobifi^iert werben,

fo geben fie bod§ für l^iftorifc^e unb geogra|)^ifd§e S^ergleid^ungen ben ungefähren not*

Wenbigen 3ln^att. @g giebt feine Sißare, bcren ©infauf für ben Slrbeiter unfercr

Kulturftaaten unb feinen Unterl^alt wichtiger wäre, bereu ^rei§ äugleid§ fo Weitge'^enb

bie .g)ö^e feiner ßeben§]§altung beftimmte. Unb aa'^treid^e empirifd§ = "^iftorifd^e (Sin^el*

Unterführungen beWeifen, ba^ bie ©!ala öon 15, 60, 120 unb 200 Kilogramm betreibe

aU wöchentliche Kauffraft be§ Slrbeiterä früher Wie l^eute bie t^tfäd^lid^ öorlommenbcn

5Berf(^ieben^eiten ber ßcbenSlage im ganzen rid^tig fennseid^net.

f^ür @n glaub ^aben wir in ben Unterfud^ungen öon 9loger§, Sunningl^am,

J^eWinS, Soljnbee, Slrf^ur 5)oung unb ben neueren ©tatiftifern eine relatiö leiblid^c

©runblage ber Unterfud^ung. Söir tonnen annel^men, ba^ bie nid^t Jia^lreid^en Slrbeiter

im 13. S^a'^i-'^unbert wöd^entlii^ etwo 35 Kilogramm, nad^ ber großen ^Jeft unb bem
burd^ fie eraeugten ^Jlenfd^enmanget öon 1340 — 1350 60— 80 Kilogramm aßeijen

terbienten, unb ba^ ber Sol^n nod^ im 15. unb Slnfang be§ 16. ^fo^r'^unbertS äl^nlid^

^oc^ blieb. 5lun lamen ungünftigcre 3«^*^^: ber 9lütfgang be§ SSauernftanbeä , bie

^erbrängung be§ 3l(ierbaue§ burd^ bie ©d^afgud^t , bie ©elbwertSreöolution , ber ber

ßotin nid^t entfpred^enb folgte, wirlten auf Sol^n'^erabfe^ungen. SlrmenWefen unb
ftaatlid^e So'^nregulierung foltten bem SSagabunbenWefen unb ber 9iot ber SSefi^lofcn

fteuern. StogerS nimmt an, ber Oteallo^n fei 1500—-1650 auf ein S5iertel beg einftigcn

gefallen; iä^ berechne, er .^abe burdifd^nittlid^ auf etwa 30 Kilogramm Sßctaen geftanben.

^ad§ ber SSeredlinung öon SBiebe über ben ©elblo'^n unb Kulifd^er über ben ?Reatlol^tt

War bag SSer^^ältnig unter fofortiger ^injufügung einiger beutfd^er parallelen fo:



294 S)rttte§ S5ud§. 2)cr gefeEfc^oftUd^e ^roje^ beg ©ütetutnlaufc^ u. ber @in!ommengberteiIung. [752

S)ie SJerfc^Iet^tetung her ßage ber SlrBetter toat 1500— 1700 in Suropa eine

^temlii^ aÜgemeine; bod) j(^eint fie in biejen S(^'i)Un faft größer, al§ fie ift; fie tüor
überaß ba geringer, too ^taturaltöline nod§ öortoogen, bie 3o"^t ber So^narbeiter nod^
gering, bie 3at)I ^er Kleinbauern noc^ je'^r ja^lreit^, bie Sage ber ^anbtoerfggefeEen

noä) huxäf 3iinfttrabition , bie ber ^auSinbuftrieEen burd^ bie 9leglement§ gefd^ü^t

tnor. 3Bo bieje Umftänbe fe'^Iten, toar bie ßage aÜerbing§ |(^on eine red^t jdjiedöte.

^n gnglanb fteigen bie ©elblöl^ne bon 1560—1700 um faft 120 «/o. gunningl^am
nimmt al§ S)urd^f(^nitt an: 1610 3 ©d^itting, 1685 4 ©d^iüing, 1725 4—5
©d^itting, 1795 9 ©d^iUing. 5£)a§ ift bie golge be§ attgemeinen bolfStoirtfdfiaft*

lidtien 2luffd^tt}ung§. 2;ie Sieatlö'^nc bleiben freilid^ ba'^inter aurüd; man faufte mit:

4 ©d^itting 1725—1750 40 Kilogramm SBeiaen, 1795 mit 9 ©d^iEing nur 30 Kilo*

gromm. SJoItenbS aU nun bie gro^e 35erteuerung be§ Seben§ 1795—1846 eintrat,

ba modelten bie länblid^en Coline auf 9 — 10 ©d^itting, bie getoerblid^en auf 13 — 16
©dC)iEing, ja, in einzelnen ©rofeinbuftrien bi§ 20 unb 30 ©dCiilling fteigen; mit
10 ©d^ittingen faufte man nur 40 Kilogramm Söeiäen, unter Umftänben toä^renb ber
9lotpreife nur 20 Kilogramm ober noc^ Weniger; in ber ^au§inbuftrie fan! ber ßol^n

am tiefften; bie SBeöölferung nalim rafd^ ju, bie ^laturaltötinung , bie alten 5lrbeit8*

orbnungen berfd^manben, bie Krifen fteigerten bie 3lrbeit§lofigfeit aeitmeife entfe^lidf). S)a8^

9lrbeiterelenb toar biel größer al§ nad^ unb toä'^renb ber erften großen ßol^nfenfung

beä 16. unb 17. ^fa^rl^unbertS.

^ä) füge, e'^e id^ auf ba§ neuere ©tetgen ber englifd^en Sö'^ne einge'^e, bie ana*
logen Sl^atfad^en au8 ben fontinentalen ©taaten bei.

^aä) ben franaöfifd^en Unterfud^ungen bon ^antetlier, bie fiel) auf Orleans be*

.jiel^en, toar ber Stagelo^n eine§ getoölinlid^en £ot)narbeiter§ in l^eutigem granfengelbe t

1400—1475 1476—1500 1501—1575
0,81 0,69 0,50

1576—1600 1601—1675 1851-1860
1,09 1,16 2,25

S)ie 3!Jline betreibe ju 33 ßiter loftete in lieutigem ©elbe:

1400—1475 1476—1500 1501—1575
2,09 1,97 2,66

1576—1600 1601—1675 1851—1860
5,92 3,18 6,63

b. 1^. ber 5lrbeiter öerbiente im 15. Sö'§t:^wnbert ettoa Vs, im 16. StO^tl^unbert Vs,.

im 17. unb 19. mieber ettoa Vs SJline. ^üx ba§ 18. S^al^rl^unbert bered^nen ^oreaui
be Sfonn^g unb f^oöille, bafe eine lönblic^e 9lrbeiterfamilie, bie ju reid^lid^er @rnäl§rung.

15 .g)eftoliter SOßeiaen gcbraud)t ]§ätte, berbiente:

1706 1789 1813
3al)re§Io^n 180 ^r. 200 gr. 400 ?^x.

3)ie 15 ^eftolitfr fofteten . . . 283 „ 240 „ 315 „

5Betl)ältm§ be§ So'^neä '^tersu . . 0,63 0,83 1,27

2)amit ift erflärt, baB ein fo großer Seil ber franjöfifd^en Sanbbeöölferung:

fd^lec^t ernä'^rt unb in elenbefter Sage bon 1650—1789 mar.

35on beutfd^en 58ered^nungen be8 l^iftorifi^en @ange§ ber ßol^nbetoegung fül^re

id^ (au^er ben oben fd^on angefül^rten) ©tep^n 33ei§elg Unterfud^ung über bie 85au^

ßefd^idlite ber Xantener Kirdl)e an ; bie 3a'^ten finb if)m teilmeife bireft entlehnt, teiltoeife-

fnb fie nad) il^m bered^net; ber Slagelol^n betrug in j6antener 2)cnoren (2,7 l^eutige

IBfennige = 1 fold£)en):

1356—1399 1450-1499 1550—1599
für einen aJletfter ... 33 Senate 36 3)enare 72 5Denare

für einen ©äger .... 25 „ 25 „ 75 „

1600-1649 1650—1679 1882
für einen aJletfter . . . 166 2)enare 200 2:enare 820 SDenore

für einen ©äger. ... 155 „ 189 „ 680 „
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^n einer fBoä^t fonnte mit joldtiem Sol^n bcr 5Jlctfter laufen an Äitogramm

SSeiaen, Sfloggen unb ®erfte:

1356-1399 1450—1499 1550—1599
150 100 48

1600—1649 1650-1679 1882
66 78 78

S)o8 ©inlen beS beutfi^en gteaüolineS im 16. 3fa^r:§unbert ift aud^ au8 3at)l=

reicJ^en anbeten Unterjud^ungen belannt, weniger fein ©teigen nadö bem großen Kriege

infolge be§ ^enfi$enmangel§. '^oä) BlieB im ganzen bic ßeben^^ltung ber unteren

Älaffen eine geringe, jumal ba, wo gegen 1600 ber Söoc^enöerbienft be§ 3;agelöt)ner§

in üloggen auf 40— 50 Äitogramm '^erabgegangen War, wie ic^ e§ für ©ac^fen be*

red^nete. gür bag 18. 3faf)r^unbert ftub 13— 18 ©rof^en (= 25 — 30 Kilogramm)

im öften, 30 im Söeften al§ lönblidie Sö'^ne überliefert; bie 3Serf(^ieben'§eit be§ ®elb«

Io^ne§ ift feine fold^e be§ 9ieonot)ne§; in ben ©tobten fommen 30—48 ©rofd^en öor,

bie le^tgenannten ^ö^txen ©ö^e in aufblü^enben S^nbuftrien, wo fie teilweife nod^

l^ö^er gellen, bi§ auf 3, 4 unb 5 J^oler in ber 3öod§e; 15 ®ro|(f)en finb g(eict)

25 Äitogramm, 4 Später = 100 Kilogramm Sftoggen in ber äBoc^e.

^n ber ganzen erften ^älfte be§ 19. Sfo^i^'^unbertS l)aben fid^ bie Sö^ne in

S)eutfd^Ianb wenig geönbert; fie betrugen auf bem Sanbe tägticE) 40—50 ^Pfennige

im Often, 70— 100 Pfennige im Söeften unb in reidjen ©egenben; in ben not*

leibenben ©ewerben, ©^jinnerei, SCßeberei, teilweife nodt) weniger at§ öor 1800, in

anberen aufblül^enben fd§on 1,2, 1,8 ^axt täglich, ja teilweife nod^ me'^r, bei

S^oggenpreifen ^ro ©d^effet (ober 40 Kilogramm) ju 2,5—4 5Jlar{. Sei länbtict)cn

Söl^nen öon 3 3Jlar! (50 ^Pfennigen töglit^) öerbiente ber 5lrbeiter immer noc^ über

40 .Kilogramm, wenn ber ©c§effel 2,5 5!Jiarf toftete, nur nod) etwa§ über 20, wenn
er 4 3Jlar{ unb mel^r ftanb ; bie gewerblichen ßö§ne öon 1,8 ^arf täglii^, 10,8 ^arf
Wöd^entlidf), gaben bei entf^red^enben ^preifen 160 ht^xo. 108 Kilogramm. 3ll§ 1840^
1860 bie ßebenSmittel rafc^ teurer Würben, bie ßöt)ne aber nic^t oHgemein ebenso

fliegen, öor altem 1845—1855, würbe bie ßage für öiele 3lrbeiter äu^erft lümmerlidEi;

felbft 10,8 9JlarI wöcEientlid^ gaben bei ben bamaligen greifen nur 50— 60 Äito*

gramm, 8 ^arl aber nur 8— 10 .Kilogramm; e§ waren bie Seiten, ba ber

|>ungert^b^u§ auf ben beutfd^en Mittelgebirgen unb in Cberfd^lefien fo wütete, ba^
man bei längerer Sauer ein 3lu§fterben ganzer ©egenben befürd^ten mufete.

Sommer Waren bo§ in S)eutfd^tanb ?lu§na^men; ic^ glaube, ba^ in ^Belgien unb
|>oltanb bie ßöl^ne bamalg nod^ niebriger [tauben; in f^ranfreid^ l^atten fie ftd§ feit

ber 9leöolution wefentlid^ gebeffert. Sn ©nglanb war big 1840 unb 1850 bie ßage

ber unteren |)&lfte be§ 2lrbeiterftanbe§ Wol§l fd^led^ter al§ irgenbwo auf bem Äon*
tinent, bie ßage ber oberen aber fc^on beffer. Stoote giebt für 1804 ben SSaumwott«
fpinncrlol^n au 58 Kilogramm, 1814 au 82,5 Kilogramm, 1823 ju 105 Kilogramm
^Jle'^l an. S)ic ^anbWeber freitid^ Waren a« gleid§er 3ßit bon 16 auf 6 ©diitting

Wöchentlich (bi§ 1831) gefunfen.

S)ie englifd^en lönblid^en 3Bod£)enlö'^ne fd^ä^t ßairb, eine gro^e 3lutorität, im
2)urc|fd^nitte fo: 1770 7 ©d^itting, 1850 foft 10 ©d^illing, 1880 14 ©c^iHing; aber

e§ finb baneben in biefem ^al^rl)unbert biete 5iaturalemolumente unb SSortcile (wie

äBeibe, bittige äßol^nung) Weggefatten. S)a§ ßobour Department fe|t ben 2)urd§fdt)nitt

1850 auf 9 ©d^itting, 1855 auf 11 ©d^itting, 1899 auf faft 14 ©d^itting, b. i.

1855— 1899 ein ^lu8 bon 22%; aber bamatS foftete ber Cuarter SBeiaen 74 — 75
©d^itting, ^eute 25 — 26 ©d^itting; mtt 11 ©c^itting taufte man 1855 35—36 Jlilo*

gramm, mit 14 ©c^itting 1899 117 Kilogramm. S)er SDurd^fdinitt bon 14 ©d^itting

fe^t fid) freilid^ aug 12 ©d^itting im ©üben, 20 ©d^itting im 5^orben aufammen.
Unb atte unparteiifd^en SSerid^terftatter beaeic^nen 20 ©(^itting bod^ nod^ alg nid^t

red^t augfömmlid^; ber länblicfte ^Irbeiter mü^te baau, l^ei^t eS, einen Ilcinen ßigen«
betrieb ober eine 5tltergpenfion befommen.
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SCßie ba§ ©teigen ber länbUc^en ßö^ne nac§ ©egenb, Soben, ©etoerBfanileit öer=

fdjieben i[t, fo nod§ me^r ba§ ber getoerbltc^en je noc^ ben einäelnen ©etterben, i^rer

SSlüte itnb i^rer 33etriel6§form. ^m ganzen f(^ä|en bie erften englifctien 3lutorttäten

ba§ Steigen öon 1840—1890 auf etloa 60—SO^Io, mit 35erjd^ieben§eiten bon 20 big

äu löO^'/o; lag 1820—1850 ber ©d^toer^unlt Bei bert SÖoc^enlötinen öon 13— 16
©d^iHing, \o liegt er je^t bei benen öon 20— 35 ©(^itting. S)ie größte Steigerung

fättt in bie ^eit öon 1840 — 1875; bie Seloegung wirb bann longfamer, teiltoeife

ftorfenb, um aber 1887 — 1891 unb 1896—1900 toieber einpfe^en. 2)ie SBebbS
jagen, in ber Srabe^Union^toelt lägen bie Söl^ne ätüifd^en 24 ©c^itting unb 72 ©d^itting.

S)en äöoc^enberbienft ber Sancajt)ire*S3aumtt)ott|pinner ^t man 1837 auf 133 Kilo-

gramm, 1891 auf 200 Kilogramm SBei^enmelil berechnet. ©c^ul^e^^iSäberni^ teilt @in*

nalimen bon ©finnerfamilien (3)lann, f^rau, Kinber) mit bon 101—244 5|}fb. Sterling

(alfo 2063—4980 ^ar!). S)ie befferen Kohlensauer Tratten (nad^ klaffe) in ben legten

20 Sfa^ren fe^r ttecEifetbolle ßöl^ne; bie Sa'^tegburdifciinitte fd^waufen jwifd^en 54 unb
90 5|Bfb. Sterling (1103-1840 5Rar!). Söoob bered^net ba§ SoWeigen 1860-1891 in

ben einäelnen atnbuftrien 1860 = 100 gefegt fo: 2Bolle 115, gifen 125, ^Jlafd^inen 186,

SSaugelüerbe 128, Seeleute 143, 33ergbau 150, ißaumtooHe 176. 3^ad£) einer Sd^ä^ung
@iffen§ berbienen unter 20 Sd^itting 23,6 "/o ber 7—8 ^ittionen ertoadf)fenen englifd^en

3lrbeiter (einfd^lieBlic^ ber länblid^en), 20-35 Sd^iEing (1060—1860 ^ar! iä^rlid^)

69,6 o/o, ül6er 35 Sd^ittinge 6,20/o. «Jlofti^ fe|t bie Klaffe mit über 35 Sd^illing auf 15X
bie unter 15 Sd^itting auf 6 — 12«/o. S)er gortfd^ritt feit 1860 ift groB; aber nod^

finb entfe^lid^e Übelftänbe öor'^anben, j. 33. berfallen_ nad§ 58ootl^ no(^ 45% aller über

65 ^a1)xt Sllten ber 3lrmenunterftü^ung; burd^ ein Übermaß bon i^rauen» unb Kinber=

arbeit ift nod§ immer bie 3«^«^!^ er^eblidtier 3lrbeitergru^pen bebrolit. ®ie Sid^erl^eit

ber ©jiften? ^at burd^ ba§ Sd^toanfen ber KonjunÜnr, tro^ aller SJerbefferung unb
SBerfid^erung , gerabe bei ber großen ©j^jortinbuftrie faft nidCit jugenommen, bie Un»
fid^erl^eit iebenfatt§ nid^t genügenb abgenommen.

Über i^xantxtiä) füge id^, bie obigen eingaben ergänjenb, l^in^u, ba^ ber 35er*

bienft einer länblid^en Slrbeiterfamilie 1813 auf 400 grancS, 1860 auf 500 t^ranc§,

1870—1875 auf 800 granc§ gefd^ä^t tourbe, unb bie i'^nen nötigen 15 $e!toliter ju

biefen brei S^od^en 315 fJ^ancS, 305 fJrancS unb 345 i5ianc§ galten. S)ie ^^arifer

SBödEerlö^ne Waren nad§ 2ero^»33eaulieu 1830 26 grancä, 1854 30, 1867 38, 1880
45 granc§. ^t nad§ ben berfd^iebenen S^nbuftrien bered£)net 6. ß^ebalier 1840—1880

Sol^nfteigerungen bon 40—200 ^'o unb 300<>// unb fügt bei, ha^ ba§ SSrot im ^^Jrcife

gleid^ blieb, ba§ gfleifd§ 50 «/o, bie gjlild§ 25 "/o, bie ^iete 100% teurer, bie Kleiber

unb ©etoürje biel biEiger geworben feien. 3)ie jä^rlic^en 35ergarbeiterlöSne ftanben

1800 etwa auf 300, 1815 593, 1877 1002 granc§. 3)ie ßöl^ne in ber 5probina finb

nad^ ber Unterfud^ung 6t)ebalier§ nid^t fo geftiegen Wie in ben großen Stäbten, aber

bie niebrigen Sol^nllaffen, bie einfädle .^anbarbeit, bie ^^^auenorbeit ift im SBerte e:^er

tnel^r al§ bie feinere gelernte ^ölännerarbeit geftiegen.

S)ie beutfd^en Söl^ne ftiegen biß in bie fünfziger 2fal)re Wenig, nur in einaelnen

©ebieten unb ©eWerben fd^on etwa§. 5lud^ ba§ Sol^nfteigen 1850—1865 übertraf bie 35er*

teuerung be§ SebenS !aum, bie erfte bebeutfame unb aEgemeine |>ebung erfolgte 1865
bi§ 1875; !am bann Wieber ein Heiner gtücEgang, fo folgten bo^ Wieber mäßige 35er»

befferungen bi§ 1900.

''Mii) ben agrarifdfeen ßnqueten bon 1849, 1873 unb 1892 lie^ id^ bie Söod^en*

löline ber freien länblid)en 3lrbeiter in ben fed^§ öftlid^en ^reu^ifd^en ^probinaen in

@elb unb Kilogramm 9toggen fo beredinen:

1800 2,4 ÜJif.

1849 3—4,2 „ = ca. 30 Äilogramm ^Roggen

1878 4,8—7,2 „ = co. 45,6

: 1892 7,0-9,0 „ = ca. 60 „ „

5flad§ @ol^ berbient 1873 in ^Jommern unb 9Jiecflenburg, Clbenburg, Ober=

unb 9tieberbat)ern, aud^ in 3Bürttemberg , ber ^Pfalj unb 9l'^ein:preuBen ber länblid^e
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Sagetö^ncr 54— 69 Kilogramm, in ©d^leficn nur 30 ÄUogramm, in ^ojen, Unter-

franfen unb ber Oöerpfalj 36— 45 Kilogramm 9ioggen toöc^entUd^; b. 1). ber größte

9leaIlol§n in ben ©egenben, too nod^ bie alte 5'laturallö'^nung öor'^ettfd^t nnb toieber

bo, tDO am irü|eften unb öottftänbigften bie ©elbtoirtfd^att gejiegt ^at. ^üt bie

S^nftenfamilien be§ Cften§ toirb man einen S^al^reäöerbienft öon 300 Maxi für 1849,

t)on 660 für 1872 — 1875, öon 706— 1000 Maxi für 1892 annel^men fönncn; i'^re

€innal§men ftnb im 9lorboften öiel l^ö'^er aU bie ber freien länblic^en 5lrbeiter ber*

felben ©egenb; bie legieren fteEen im 9lorbo[ten ben niebrigften 3lrbeitert^puS bar, im
©übhjeften [teilen bie freien, Befi^lofen lönblic^en So'^naröeiter gerabe umgefe^rt benen

mit fteinem eigenen S3eft| nüd§ ber ©ol^fd^en ©tatiftif fel^r na'^e.

S5on getoerblid^en ßo^ermittelungen fü^re id6 an: ein 3fenenfer ©(^riftfe^er, ber

1717—1847 gleid^md^ig für 1 ^Jliaion n ju fe^en 24—26 ©c^effel 3ftoggen erhielt, öer=

biente mit berfetben Seiftung 1860 48, 1871 83; le^terer SJerbienft ift gleid^ einem Sßoc^en*

lo'^n öon 16,5 5Jtar! ober 100 Kilogramm Ologgen. 6in fäd^fifc^er erfter ©c^u'^*

mad^ergefette l^atte 1856—1857 6—8 ^art, 1871—1880 12—17 maxt, 1880-1886
11 — 13 2)larf Söod^enlo'^n. 9l!^einifd§=tDeftfätifd§c SSergarBeiter (-^äuer) fönnen im
2)uxd^f(^nitt ettoa fürS ^a^x fo angegeben toerben: 1865 600—700 9Jtar!, 1874 900
bis 1000 maxt, 1886—1888 800—900 maxi, 1890 1100—1200 «ölarf, 1898—1899
1300—1500 gjlar!. S)ie berliner tögltd^en «ölaurerlöl^ne toarcn 1848—1850 2—2,5
SJlar!, im legten ^al^rjel^nt 4, 5 unb 6 5JtarE töglid^.

^ä) fül^re nod^ einige ^Berechnungen ber mittleren Sfal^reSto^n^ö'^e ber beutfd^en

Slrbeiter nac^ ber Unfattöerfic§erung§ftatifti! an, toobei Äinber unb Sitte, ^öbd^en unb
5Jlänner in einen Surd^fc^nitt ^ufammengejogen finb. 6§ l^anbelt fid^ babei nur um
bie fogenannten anrec^nungsfäl^igen Söl^ne, bie für bie l^öl^eren ßo^nltaffen toefentlid^

l^intcr ber 2öir!lidt)feit jurüdfbleiben.

SBergbau

1895 927,24
1899 1071,78

anetaEinbuftrie

816,09
903,88

5Jlofc^tncninbufttie

mt
899,83
982,34

ß^entifd^c 2fnbufltie

mi
809,79
968,15

^ejtilinbuftrie

mt
1895 600,29
1899 655,49

5ßapierinbuftrie

mt
633,07
726,84

Selteiöungginbuftrie

mt
623,23
701,46

5lod^ bem berliner ftatiftifc^en Sa'^rbud^ feien für 1897 nod§ einige SSerlincr

Sa^reälöl^ne für 3Jlänner angefül^rt:

©teinme^en 3Jictattfornier 5Pofamenticrer 9Kaurer

mt mt mt m.
:^öc^ftcr 1800 1700 1080 1920

niebrigfter 693 1200 720 875
«mittcffal 1331 1382 920 1322

©d^läd^tergefettcn

mt
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üBergroB, für bie f^omilie mit 1000 5!Jlarf öielfad§ boc^ nod^ Jätglid), mit 1500 aÖer

fd^on gut auSfömmlic^ [tnb. ;^ebenfall§ ift e§ ein SJerbienft, ber bem bc§ fleinen

SBauern unb JpanbtoerferS , be§ ©c§ulmeifter§ unb Unterbeamten im gongen glei(i)fte^t.

3)er 2öeg be§ gortjc^rittS ift bamit nid^t ganj tjerfd^Ioffen, toenn bie ^^rau tüd^tig ift,

ber 3Jlann nic^t trin!t, bie SBol^nungSöerl^ältniffe leiblii^e finb. —

SCßie bie beutfd^en Söl^ne unter ben englifd^en, fo fte^en bie l§oKänbifd§en unb
ttalienif(i)en , bie öfterreic^tfi^en unb bie rujfifdien unter ben beutfc^en, toä^renb bie

bänifc^en ben beutjd^en gleich finb. S)ie I|oüänbifd§en unb itatienifd^en finb ßöt)ne,

toie fie ßänbern alter i^uttur mit bid§ter Seöölferung, einem alten ^jroletarifierten

Slrfieiterftanb entf^rec^en. 2)ie öfterreic^if d^en unb ruffifdt)en Söl^ne finb ba§ (5r*

gebniS ber eben erft au8 einer trägen 5flaturattt)irtfc^oft jur ©elbmirtfc^aft fid§ empor*
orbcitenben ^uftänbe; niebrigfte ße6en§t|altung ber unteren Maffen entfpricj)t geringer

ted^nifc^er SeiftungSfäl^igfeit. 3^id^t gauj baSfelbe lä^t fid) fagen öon ben Sö'^nen ber

alten |)albfulturtänber S^nbien, ßl^ina, SfaiJan; ^iet ift alletbing§ aud^ bei ber

3Jlaffe be§ S5olfe§ eine gro^e S3ebürfni§Iofigfeit, aber mannigfad^ mit großem ^lei^

unb eigentümlid^er ©efd^iälid^feit get)aart. ^an geljt mit ber 53lenfdf)enfraft nirgeubS

|p öerfd^toenberifd^ um toie ^ier; fragen ber 5!Jlenfd^en, ßaftenaiel^en burd§ ÄuliS,

Übermaß bon S)ienftboten unb 5Derartige§ ift an ber iageSorbnung ; bod) finb bie

fiöl^ne mit bem toad^fenben S3erfei^r unb ber mobernen Xedfintf neuerbing§ aud§ er»

l^eblid^ geftiegen; immer toetben bie beutfd^en aftealtöl^ne nod§ 2V2— 3mal fo l^od§ fein

toie bie japanifd^en.

Umgele'^rt fielen bie ßöl^ne in ben SSereinigten Staaten, in 3luftralien, Dteu*

feelanb biet l^öl^er al§ in SBefteuropa; aber bie Unterfd^iebe finb im Sieallo^n nid^t fo

grol toie im ®elbIo!§n. ©0 giebt f^. 31. Söalfer eine geograp^^ifd^e ßol^nffala an, bie

mit 10 6ent8 töglid^ in 3fnbien beginnt, mit 1,50 3)oIIar in ben SSereinigten ©taaten

enbigt; ben jätirlid^en ßanbarbeiteröerbienft giebt ein amerÜanifd^er ©taatefelretär

neuerbingS fo an: S^nbien 150 f^rancS, ^taUen 250, 9luB(anb 300, S)eutfc^Ianb 450,

f^Tonfrei^ 675, ©roPritannien 775, SJereinigte Staaten 1250 grauet. S)a§ finb für

melirere europäifd^e Staaten ^(^^tn, bie 30 — 50 ;3a|re jurüdfliegen. 9iad§ neueren

eingaben, 3. 33. über ©ifenbal^narbeiter in Äanfa§, fd^manft bie Sia'^tegeinnal^me

atoifeen 386 unb 865 ^oUax (1621— 3633 maxi). S3ei einem Jagegöerbienft bon
5—10 Shilling, Söod^enüerbienft öon 30— 60 @d£)iHing m ben SSereinigten Staaten

unb englifc^en ilolonien barf nidt)t bergeffen merben, einmal mie teuer baS ßeben, unb
bann toie fet)r biet unregelmäßiger meift ber SSerbienft ift. 3Benn ftatt an 300 nur

an 200 2;agen im 3fcil)r ein ßo^n öerbient toirb, fo mu^ er fd^on be^l^alb um bie

,g>älfte liölier ftel^en. 5Die ßabour ^ajette giebt 1899 für bie gut bejal^lten gelernten

Slrbeiter ber SLruftgefettfd^aften einen 3^ a 1§ r e § öerbienft öon 3000, für bie unr^elernten

öon 1490 gnor! an; bor ber f^ufion l^atten bie 35erbienfte nur 2630 unb 1250 maxt
betragen. S)er Unterfd^ieb in ßebenS^altung unb S5erbienft (9ieallol^n) atoifd^en ben

befferen toefteuropäifd^en unb ben norbamerifantfd^en 3lrbeitern bürfte fo ni(^t mei^r

ot§ 1 : 2, öielfad^ nur 1 : 1,5 fein.

Söie gro^ aud^ im felben Staate in Suropa bie örtlid^en ßol^nöerfd^ieben^eiten

finb, l^aben toir bejüglid^ ber englifd^en länblid^en ßöl)ne fd^on erroäl)nt. S)ie beutfd£)en

amtlid^ für bie Äran!entaffen feftgeftellten mittleren Stagelöfine nad) Greifen fd^toanften

jtoifd^en Cft unb äöeft für ^D^änner 1891 öon 85 ^Pfennig au 3,25 ^arf, für grauen

öon 0,50 au 2 maxt, 1902 atoifc^en 1,10 unb 3, 0,70 unb 2 ^arf. 3ln bemfetben

Orte unb bei berfelben Slrbeit unb benfelben 3lfforblol)nfä^en finb bie ßö^ne nad^ ber

^affe fe^r öerfd^ieben: aus ^^ofen toirb 1892 berid^tet, baß auf bemfelben ®ute,

bei berfelben Slrbeit ber ©eutfd^e täglid§ 6 — 8 «Ularf, ber ^ote 2,5 — 3,5, ber Sluffc

1,5—2 ^arf öerbiente.

S)ie grauenlöl^nc finb foft überaß bie <^ölfte big a^ei ^Jrittel öon bcncn ber

Männer; bie Stabtlö'^ne finb f)'6^n aU bie auf bem ßanbe, bie Söintertö^ne auf

bem ßanbe niebriger alä bie im Sommer. 3n einem unb bemfetben ©etoerbe unb bei



757] ©eogtap'^ifd^c unb Beruflict)e So'^ntierjd^teben'^eit. 299

fc^einbar gleicher S3e|d^ä|tigung finben fic^, je me^r man nä^er auflegt, bte größten
SBei-|d)iebenl^etten. 2)te berliner ^äbdien^SBod^enlöl^ne liegen übertoiegenb bei 8—12.

^arf, fd^toanlen aber baneben jtoifc^en 6 unb 25 ^t unb itoax in benjelben Sinbuftrieu

je nad^ ber ©efd^idtid^eit , bem 9iange be8 @ejc^äit§, ben öornel^meren ober geringeren

Äunben. ^n einer 5Jleraner äöeberei öerbienten in einem 3faW (1876 — 1877) bie

geringften öon 444 ©tut)larbeitern 323, bie beften 874 ^arf jä]§rlid§, 300 ^mifd^en

450 unb 600 SSlaxt Salier toirb neuerbing§ mit 9led)t fo biel Sßert auf eine

Älajfenlol^nftatiftif gelegt , toie fie j. S9. äööriSl^offer für bie ^annl^eimer gabrif*

arbeiter mad^te; nad§ i^m öerbienten bon ben männUd^en Slrbeitern 56,2 "/o ben

aJlittettood^enlo^n öon 15 — 24 ^arf, 20,9 «/o unter 15 «marf, 22,9 »/o 24 bi§ über

35 Marf. SBenn man bie Söod^enlö^ne einer ^lei^e beutfd^er .^anbttjerfe unb S^n*

bujtrien nebeneinanber ftettt, fotoeit mittlere männlid^e 2lrbeit§fräfte in 5ßetrad§t !ommen,.

fo fd^manten fie 3. 35. in 93erlin jmifc^en 12 Wart für ßorbmac^er, 14 für @d^u§*

mad^er, 15 für Söeber, 26 für 3in^nterleute , 31 für Sitl^ogra^jl^en , 35 für ©teinbilb=

Iraner; toenn mir bie neuere ©tatiftif ber f^^ad^öereine an öerfdE)iebenen Orten unb
öon öerfd^iebenen 3lrbeitern anfeilen, fo berbienen 2:ifd^ter 14— 22 5Rarf, S5uct)binber

6—50 «ülarf (mcift 15—20). S)ie monotUd^e gjlatrofen|euer ftonb 1890 3ugleic§ auf

44 ^Jlar! in <5d^Ie§tt)ig = .g)olftein, 51 an ber Söefer, 72 an ber 6(be (neben freier

©tation). ^n ben meiften größeren @efc^äften unb ^abrifen finbet fid§ l^eute eine

^ierarc^ie ber Sö^ne, bie faft fo groB ift mie bie @el^alt8öerfd§iebenl§eit eine§ großen

ftaattid^en SSeamtenförperS. ^n ber bortreffUd^en So'^nftatiftif einer berliner S)ru(ferel

öon 1887 l§aben bie Sel^rlinge 1,10, gemölnlid^e Arbeiter 2 — 3, bie ©e^er 5 unb'

mcl^r, oft bis 7, ja 12, ein Sfaltor 9,20, ein 5Jlafc^inenmeifter 11,12 gjtart täglid^cn

Sol^n, toö^renb 1889 in äöürttemberg bie niebrigft befolbeten ^an^Ieibiener 890 bi^

1000 SJtarl, bie ^Jlel^rjal^l aller SSeamten 2— 5000, einige Wenige ffo^t SSeamte
6—10 000 ^f. ober mel^r l^atten. 9lad§ Soquebiüe mar 3U feiner 3eit (etroa 1835) bie-

©pannung ätoifctien bem niebrigften unb pd^ften ©el^alt im amerifanifdtien ©d^a|amte
3700—32 500 ^rancg, im franaöfifd^en ginanaminifterium bon 1500—80 000 pfrancS;

^eute ftnb bie früheren l^o^en franaöfifc^en ©epiter um ein S)rittel ermäßigt, afle niebrigen.

©e'^älter er^ö'^t; bie niebrigften Strbeiter unb 5Diener ber ftäbtifc^en ißermaltung iu
^ariS er'^olten 1200—1600 ^francS jä^rtid^, ein gjlitglieb be§ ©toat§rat§ 16 000 ^rancS.

3tDifd^en getoöl^nlidfien berliner 3lrbeitern unb bem 6^efreba!teur be§ „S^ortoärtg",

jtoifd^en ben |öd)ften unb niebrigften @e!§ältern, toeld^c bie focialiftifd^e, ^arifer

Commune be^a^Ite, finb unb toaren minbeftenS SSerfd^iebenl^eiten toie 1:10; äl^ntid^eS-

^at bie 3eiBftiftung in 3^ena neuerbingS berfügt: ber erftc S)ire!tor ber Slnftalt folt

ntd^t mel^r al§ ben 10 fachen 3^af)re§berbienft eineS guten männlidf)en 3lrbeiter§ er=

galten, ^n 5poIt)biu§' Seiten ertiielt ber römifd^e Hauptmann ben S)o|jpelfoIb beS-

©olbaten ; im 16. 3a!§r^unbert erl^ielt ber ßanbSfned^t monatIid§ 4, ber ^elbmebel 12,

ber Jpauptmann 40, ber Cberft 400 ©ulben; im 17. 3fof)Tt)unbert toaren bie Unter=

jd^iebe mieber toefentlid^ geringer.

2)iefe menigen f)iftorifc^, geograp^ifc^ unb getoerblid^ geglieberten S^^en fönnen
natürtid^ nidt)t ben Slnfprud) ma^en, ein botteS 33ilb ju geben; ba§ ift l^ier nidfit

mögtid§. 5lber fie geben unä, menn fie im ganzen ber äöirttid^feit entfpredtien, mie id) ^offe,

bodf) bie 2Rögtid^!eit ju geigen, ba^ bie älteren 2o]§ntl)eorien einfeitig an bie einjclnen

l^iftorifd^en ^^afen ber ßol^nbemegung anfnüpften; unb bann merben fie un§ in ben
©tanb fe^cn, über bie Urfad^en ber So'^nbenjegung im ganzen ein bem heutigen ©tant>
ber jl^atfad^enfammlung entfprecf)enbe§ Urteil abzugeben.

210. 2)ie älteren 8 ol^ntlieorien, mie fie bis gegen 1870 ouSgebilbet mürben,,

fd^lie^en fic^ an bie :§iftorifct)en Sl^atfa^en an, bie mir gef^ilbert, fie finb 3lbftraftionen

auerft au§ ben mefteuropöifc^en ^uftänben bon 1500—1750, bann au§ benen bon
1750—1870.

2)ie Stl^eorien bis 1750 über baS SlrbeitSberl^ältniS ge'^en bon irgenb einer

allgemeinen SJorfteHung auS, meldte bie SEl^atfac^e einer arbeitenben unterften ^olU<
fd§id§t plaufibel mad^t. Söie bie beutfd^e ^elbenfage bie .klaffen entfielen lö^t burd^
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SeuguttQ beS ®otte§ .^eimbal mit berfc^iebenen äöeibern, fo filiert bann bie Äiri^e fic

auf QöttUd^e ?lnorbnung äurürf. S)aBei erjd^einen oöcr bie eigentlid^en ßo^^narbeiter

lange nid^t aU ein Befonberer ©tanb; fie toetben öom 14.— 18. Sß^i^^unbert meift

mit ben fleinen SSauern, ben ,g)anbh)erfern unb Heimarbeitern jufammen alg bie „armen
Seute" Bejei^net. ^^loc^ für 21. ©mit^ finb bie 3lrmen unb bie SlrBeiter ein§: er

f|)rid§t bon ben „labouring poor". gin eigentlid^er So^narbeiterftanb Bilbete fi(^ ja

üud^ erft langfam öom 15.— 19. 3^at)r"§unbert.

S)a§ öjfenttii^e SemuBtfcin unb bie 3Biffenf($ait fümmerte fid§ 16i§ in§ 18. i^a^r*

l^unbert mefentüd) nur um bie oberen Ätaffen; i^r Sluffteigen erft^ien al§ ba§ gejett«

f(^aftli(^ SBic^tige; bie Ibeginnenbe 35ettlerplage fütirt ju ben 3lrmenge|e^en, ba§ ©in!en
ber ßel6en§'§altung ber unteren Maffen mirb lange nid^t Bemerlt ; fotoeit bie ©elbtö'^nc

fteigen, fie'^t man barin eine UnbotmöBigfeit, bie momögtid^ burd^ Sol^ntajen p 6e*

iäm^fen fei. S)ie Firmen, bie Sagelöl^ner , bie Sauern h)erben al§ „^öbel" öero^tet,

in ben roi)en Sinterungen ilirer Seibenfd^aften gefürd^tet. Sie aüerbingä meift tröge,

unwiffenbe unb bod^ getoatttl^ätige 9Jtaffe im 3öum au galten, erfct)ien otä bie <g)au^t«

aufgäbe bon ©taat unb .ßird^e.

S)er aufgeflärte 9lationati§mu§ be§ IS.^fa^r^unbertg brad^te biefe ©ebanfen bann
in eine Slrt Softem. ^anbebiUe le^rt, e§ fei bag ^tntereffe aller reid^en Nationen,

bal bie gro^e ^Jlaffe untoiffenb unb arm bleibe; Äenntniffe maditen uujuirieben, ein

mäßiger 5lrbeit§lo^n l^inbere SJerameiflung unb Äteinmütig!eit, ein ju l)ol)er erzeuge

gaul^eit. „^n einer freien Station, tt)o ©ftaberei nid^t erlaubt ift, befielt ber fidfierfte

9leid)tum au§ einer ^enge arbeitfamer Slrmen." 3)ie bebeutenbften ©d£)riftftelier ber

3eit bor 31. ©mit^ ftimmten mit fotctien 2lu§fü'^rungen überein. ©d^on ^ett^ ^attc

geflagt, billiges ©etreibe fei ein Unglücf, meil bann ber Slrbeiter nid)t bei ber Slrbeit

bleibe. 2l!§nlid^ f5fi^ttn!lin. Stemple, be 3ßitt, 21. 2)oung f(fingen ßebenSmittel*

fteuern bor, um f^lei^ ju erzeugen. Sine tiefftel^enbe klaffe bon 2lrbeitern erfd^ien als

bie felbftberftönblid^e unb unabönberlid^e Segteiterfd^einung eineS ßulturbolleS. ^od^

3f. S3. © a t) fügt bei, bie gebrückte Sage ber arbeitenben Maffe fei für bie toirtfdtiaftlid^e

SnttoidEelung beS ßanbe§ ein befonber§ günftiger, bie ^robultion berbittigenber

Umftanb.
S3ei ben ebleren ßl^aralteren ber t)l§iIofo|j!^ifc^en 2lufflärung berbanben fid^ nun

aber mit ber 35orfteßung fold^er ^tottoenbigfeit hoä) bie ßm^jftnbungen be§ 3Jiitleibc§

unb bie 3ö3eifel, ob nid^t ein Unred^t, bie ^Jtöglid^Ieit einer 2lnberung borltege, unb
eine anbere ©rllörung benfbar fei. Surgot l^atte 1769 betont, ba§ ber niebrige ßo'^n

bie i^olge ber ^onlurren^ ber 2lrbeiter fei, baj§ er beSl^alb nur bie notmenbigen Unter«

T§alt§!often becfe. ^edfer fdfirieb 1775: ha§ Seiben be§ armen S5olfe§ ift ber 9lei(ften

Söerl; bie fleine Qa^ ber 9ieidt|en 'i)ai bie SJiad^t, fie lann i^r ®efe| ben ja^lreidtien

unter fi(^ lonlurrierenben 2lrbeitern auferlegen ; er fbrtdfit bon ber ^ärte unb ©raufam*

!eit biefeS 3ufia^be§. 2lud^ 21. ©mitl^ beginnt mit einem unüaren red§t§|)'§ilofob'^ifd^en

©to^feufäer: ttienn e§ nie ein Soben* unb .^abitateigentum gegeben, l^ätte ber So'^n

ftet§ ba§ ganae ^probult ber 2lrbeit o^ne 2lb3ug umfaßt, märe er ftetS entfbred^enb ben

gortfd^ritten ber ^probuftibität geftiegen. ©o aber ^ahe bie ^al^lreid^e unter fid^ Ion*

furrierenbe Sol^narbeiterfd^ajt ftetg ben ^lad^teil, einer tteinen ^a^l bon ^eiftern

gegenüberauftel^en, bie fid§ leidet ftiEfi^meigenb berftänbigten. 2lber — unb bamit ge^^t

er bon ber beffimiftifd^en in bie optimtftifd£)e ©timmuug über — in bem notmenbigen

SebenSunterlialt für bie 2lrbeiterfomitie liege bie ©d^ranle für ba8 möglid^e 9Jiinbeftma§

be§ Sohnes, unb pufig ftel^e er f)'ö^ex, jumal in fortjd^reitenben 9lationen, mä^renb

bei ftabilem 3uftanbe ber 35olf§toirtfd^aft bie Sage eine fümmcrlid^e, bei rücEgel^enbem

eine fe'^r traurige fei; ba mad^je bie SBeböllerung , mä'^renb bie 2lrbeit8gelegen^eit ab*

ne^^me. SJlit ^inmeiS auf baä ©nglanb feiner Sage betont er bie ^Dtöglid^feit einer

fid^ beffernben ßebenS'^altung , bie mit fteigenbem ßol^n ben 2lrbeiter jugteid^ beffer

Qenö^rt, fleißiger, energijd^er, braudfjbarer mad^e, unb im übrigen tröftet er fid^ mit

bem med^anifd^en ©biel einer fic^ felbft regulierenben ^Tleufd^enjal^l. S)ie 5iad§frage

nad^ SJlenfd^en reguliere, toie jebe anbere, bie 5probultion bon folc^cn; je nad^ bem
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größeren ober geringeren SBebarf an ^Irbeitern nc^me bie SSebötferung ju ober ab. —
SBir fe^en, e§ l^anbelt fid^ um bie optimiftifd^e Sßorftettung, baS Utirtoer! ber loirt=

|($attlic^en @ejell|d^aft fei öon einer gütigen SJorfel^ung fo eingerichtet, ba§ e§ burc^

baS @ptel ber ^ÜJlarftöorgängc ftetS bie redete Qo^^ öon 2Baren unb ^enf(^en liefere.

S)ie in ©ngtanb 1650—1770 fteigenben Söl^ne bilben ben .^intergrunb ber Öluffaffung

31. Smit^ö. S)er S)ru(f berjelben öon ba bi§ 1850 bel§errfdC)t feine näd^ften ^fiad^folger,

bie tt)ie er an ber auSfd^lie^Iic^en ©rflärung ber Söl^ne burd^ ^arftquantitäten feft*

l^atten, jeben Eingriff in biefeS freie <Bpki ber Gräfte öerurteilen.

9licarbo erörtert bie SJlöglid^feit fteigenber Sö^ne auf @runb einer rafd^eren

^apitaU at§ SöeööIferungSauna^me unb mit Jpülfe einer @etoö^nung an feinere, i^ö^erc

S3ebürfniffe ; aber, fügt er unter bem Sinbrucf beS 2lrbeiterelenb§ feiner ^nt bei, in

ber natürlid^en ßnttoicfelung ber bürgerlicf)en @efettfdE)aft l^at ber reale 3lrbeit§Io^n

ein ©treben ju finfen, ba§ 3tngebot an 2Irbeitern fteigt rafc^er al§ bie 5ladf)frage; bie

SebenSmittelpreife fteigen, e§ beginnt bie ©efa^r, ba^ bie Unterne^^mer infolge ber

fteigenben ©runbrente unb ber mit ben ©etreibe^jreifen fteigenben Söline Heinere ©etoinne

machen; bie Äapiialbitbung ftodEt; ber geja^tte 2lrbeit§Iol^n gef)ört unter bie ^ißro*

buttion§!often; für bag ©efamtintereffe fommt e§ aber nur auf ben 9leinertrag ber

5lation an. ^n biefer legieren fdf)iefen SBenbung festen faft eine 3lufforberung jur

Sol^nöerminberung ober ^ur @Ieic£)gültigleit gegen ba§ Söo^t ber Strbeiter ju liegen.

S)ie Elemente ber @mitl)=^9ticarbofc§en S'^eorie — 2ebenguntert)att al§ natür«

lidier 5prei§ ber Slrbeit, ©teigen unb ^^aUtn je nad^ .Kapital« unb S3et)ölterung§beiDegung —
übernehmen nun bie bürgerlidEien unb focialiftifd^en S^eorien ber Stit öon 1820— 1860,

bie erfteren mit geringem ©ebonfenreid^tum, bie ätteiten mit utopiftifd£)cn ©d^lüffen,

beibe me!^r in peffimiftifdE)er al§ optimiftifd^er Stid^tung ftd^ Bemegenb.

S)ie erfteren finb unter bem ©inbrudf ber S3et)ölferung53unal§me unb beS biclfad^

niebrigen 2ol^ne§ jener liage meift elirlid§ genug, 9licarbo§ büftere 2luffaffung toeiter

au§3ufü'^ren, a- SS- S- ©t. 5JlilI. ^aä) il)m beftimrat baä Ser!§ältni§ ber ^eüöllerung

3um Äat)itat ben ßol^n; ein ©infen ber SebenS'^altung fei öiel leidster al§ eine @r*

!^öl)ung; eine ©etoötinung an langfamere S3ebölferung§t)ermel)rung ^ält er nur für

möglich, menn ein gönjlid^ beränberteS ©rjiel^ungSf^ftem mit einer großartigen ftaat«

lid^en ^olonifation jufammentreffe unb fo anbere, l^öl^er ftel^enbe ^enfd^en fdC)affe. S)ic

^t^x^ai)i ber ßel§r= unb ^anbbüd^er blieb big in bie neuere 3eit in biefen Sahnen. S)ie

fogenannte Sol^nfonbgtl^eorie, bie fd§on 21. ©mitl^ unb Siicarbo angebeutet, Senior
auggebilbet l^at, ift nur ein 3lbleger biefer 9Iuffoffung. ©ie ge^t öon ber SBorfteHung

aus, eg gebe für jebeS Solf in beftimmter 3eit eine burd§ öolfStoirtfdEiaftlid^e Urfad^en,

toie ©etoinnfa^ unb Teilung ber @efamtprobu!tion ^mifd^en iJa^jitaliften unb Slrbeiteru,

feft beftimmte ßapitatfumme, bie in SSerbinbung mit ber 3fl^i ^f"*^ 3lrbeiter ben ßo^n
beftimme; al§ f^olge toar gebadl)t, baß bie ,£aöitalfumme bie ßo^np^e unerbittlid^

reguliere, baß bie ^orberungen unb S5ereine ber Arbeiter biefelbe nic^t änbern fönnten,

baß l§öd)ften§ ein Seil ber 3lrbeiter auf .ffoften ber übrigen einen l^ö'^eren ßol)n l§erau§*

äuft^lagen öermö(^te; man fuc^te bie Slrbeiter ju Überreben, ha^ i)of)ex ©etoinn unb
niebriger 8ol§n fogar für fie öorteil^ft fei, meil ba§ ben ßol^nfonbS er'^öl^e. 33ei

mandtien SL^eoretifern nal^m bie ßelire aud§ eine oötimiftifd^e i^axht an : ba bo§ Kapital

rafd^er maclfe ober gar burdt) feine SJer^infung fid^ rafd^er öerme^xe alS bie SSeöölferung,

fo muffe bie Sage ber 2lrbeiter eine gute fein.

S)ie 2ol^nfonb8tl^eorie ift einmal eine f^olge ber Überfd^ä^ung ber Cuantitätg»
toirfung auf ben Söert unb bann eine S5ern)edf)§lung ber legten Urfad^en, öjeld^e bie

9iad^frage nad§ 3lrbeit beftimmen, mit einer untergeorbneten ^flittelurfad^e. ^mt liegen

in ber Äauffraft ber Äonfumenten für 2lrbeit§leiftungen ; nur ein Mittel ber 2luS=

fül^rung :^iefür ift ba§ Kapital ber Unternehmer; feiner berfelben l§at fid^ eine ganj

fefte jebenfattg auS^ugebenbe ©umme für Slrbeiterbe^a^lung referöiert; er ja'^lt bem
2lrbeiter, toa§ er muß ; er fteHt foöiel 3lrbeiter an, toie er nad^ bem ©tanb ber Sed^nif

unb bem toa^rfdl)einlid§en Slbfa^ braud^t; liat er nid^t genügenb eigenem Kapital, fo

giebt e8 il^m ber Ärebit; er l^ot nur jeberjeit für bie näd^ften äöoc^en S)i§|)ofitionen
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iu machen, toaS et für Sol§naa§tungen Braucht, unb toic er ba§ Kapital l^iefür fd^affe;

e§ Rängen feine bieäbeäüglid^en S)i§t)ofitionen mit ben SSetoegungen unb Äxebitöorgängen
be§ Äa|)italmar!te§ aufommen; aBer biefe finb nic§t ba§ 2tu§fc^taggebenbe. ©c§on
J& ermann l^atte bie ßel^re Befäm^ift, bann SL^^ornton fo nac^brüäüd^ , ba§ Tliü
feine 3lu§fü:§rungen förmlid) toiberrief (1869). SSrentano aeigte, ba§ ber S5erfu(^

©enior§, ben fogenannten Sot)nfonb§ quantitatiö p Beftimmen, einen 6irfelfd§lu^ cntlialte.

äöalfer erinnerte baran, ba^ in ben fa|)italrei(^ften ßänbern ber So^n tief, in ben
tapitalörmften "^od^ fte'^e, ba^ bie 2lrl6eiter in ben ^bereinigten (Staaten öielfad^ erft

nad^ SBerfauf be^ 5probuEte§ be^a'titt merben.

S)ie focialiftifd^enXVorien ^ahen ba§ SJerbienft, ben 33ticf auf bie ungleid£)e

*ülad§t im Äonfurrenjfampf 3tt3ifd§en Unternel^mern unb ßo'^narfieitern , auf bie Se«
beutung ber focialen klaffen üöerfiaupt, auf ben ©influB ber ^JJlafc£)inen unb ber Ärifen

l^ingelenft ju ^ben. ^^x wefentüd^er 3us ift eine peffimiftifdfie 3lnftage, i'^r S^td
tft, tl§eoretifc£)e S3en)eife für bie ^lotnjenbigfeit ju erbringen, ba^ bie gegenwärtige S5er=

faffung ber S}olf§wirtfd§aft gunädift bie ^erelenbung ber Waffen, bann bie 9ieöotution

unb bie Sefeitigung beg ßol^nftiftemS jur f^olge l^aben toerbe. 'S)abti öerfa^ren fie

teitroeife nod) abftrafter al§ i'^re ©egner, mit benen fie lange ba§ miffenfrfiaftlid^e

Utüft^eug gemeinfam ^aben. Sie glauben bielfac^ an bie ßo'^nfonbStleorie, jebenfallS

^tauben fie toie 9lobbertu§ baran, ba^ ber Slnteil ber 5lrbeiter am @efamt|)robuft mit
bem ©teigen ber gefettfc^aftlidfien ^rbeit§|)robuftit)ität immer fleiner toerben muffe,

ß äff alte toitt ni(^t leugnen, ba^ in ^ß'^r'^unberten bie ßeben§l§attung unb ber ßofin

ettoaS geftiegen fei; aber für bie (Segentoart nimmt er einen fümmerlicEien ßol^n an,

ber ni(l)t fteigen fbnne, toeit jebe Iteine 3)erbefferung rafd) eine entfpred^enbe SSe«

bölferunggjuna^me tierbeifü'^re. @r ruft: „S)ie Sefc^ränlung be§ burc^f(|nittlic§en

5lrbeit§lot)ne§ auf bie in einem S5olfe gemo'^nl^eitgmäBig jur f^riftung ber ©jiftena

unb 3ur i5fort|)fIanjung erforberlid^e ßebenönotburit, baö ift baS eherne unb graufame

@efe|, toelc^eg ben 2lrbeit§Iof)n unter ben f)eutigen 35erl^ä(tniffen bel^errfc^t."

^f)xt @runbgeban!en entnimmt bie fociatiftifc^e 2§eorie bem ©egenfa^ be§ ßol^n*

(5lrbeit§0®in!ommen§ unb be§ arbeit§lofen 6in!ommen§ unb ber öagen S5orfteEung,

ba^ aEe bon einer Station ju ber^e'^renben ®üter bon ben Slrbeitern l^ergefteEt, ju

einem er^ebtid)en, ja jum größeren Steile bon ben 3^idt)tarbeitern ber^el^rt toerben.

©runbrente, ^a^jitaljinS , Unternelimergeminn erfdf)einen al§ ungered)te 3lb5üge bom
9lrbeit§ertrag. ®er 3lrme arbeitet, fagt 61§arte§ ^all (1805), bon ad^t ©tunben eine

für fid^, fieben für bie l)öl§eren klaffen, äöilliam Sl^ompfon, ber 9^reunb Droenä,

Bejeidfinet 1825 ba8 ben 3lrbeitern entgel^enbe, unrechtmäßiger 2Beife an bie ®runb=

unb .^a^italeigentümer gelangenbe Ergebnis ber 5lr6eit atg surplus value, ^elirmert;

er ^at bie @ebanfen unb äöorte gefd^affen, beren fidt) bann 9tobbertu§, 5Jlarj unb feine

©d^üler bebienten. S5on <!paE unb 3::i§om^)fon bi§ ju ben neueren ©ocialiften reid^t

bie .^ette ber ©d^riftftetter, meldte mit bem ©^tagmort, ba§ bie Slrbeit bie Öüter unb

ben äöert erzeuge, au8fdt)ließlid^ ober l^au^tfädt)li(| an bie med)onifd^e, burd§ Slrbeitä*

Xo'^n entgoltene SL^ätigfeit ber ßol^narbeiter beulen. Sabei toirb, mo bon ©ütereraeugen,

fprobu^ieren
, fteigenber ^robuftibität ber 3lrbeit bie Stiebe ift, nie genauer unterfud^t,

tbeldt)en !aufaten unb quantitatiben Slnteil baran bie ßolinarbeiter, bie Beamten, bie

Unternehmer, bie übrigen klaffen ettoa liaben, meldte frül^ere Slrbeit im 23oben, in ben

<fi?a|)italien , in ben planen, gnttoürfen unb Söorarbeiten fterfe. ^öd^ftenä wirb, wie

t)on 53tarj, ben ßeitern ber Unternehmung ober ben S5eamten ein etwag l^öl^erer ßolin

augeftanben unb wirb zugegeben, baß bom ©efamtertrag unb feinem SBerte für Kapital«

bilbung, ©taatS-- unb ©e'meinbeteitung, liberale ^Berufe ettoa^ ab^uaielien fei. 2lud^ bie

f^formel Stl^ünenS, baß ber ßo^n bie Quabratwur^el au§ ben Sebürfniffen be§ SlrbeiterS

<a. 33. 800 mi iä^rlic^) multiplijiert mit bem äöert feine§ 5lrbeitgeraeugniffe§ (a- 33.

1000 jäl^rli^, alfo y 800 X 1000 = nid^t gana 900) fein foEe, :^at nur einen ©inn,

toenn ber 3Bert biefeä graeugniffeS Wefentlid^ l)öl^er at§ ber Unter^altSbebarf an*

genommen unb faufal auf ben ßo'^narbeiter, nid^t auf ben, Weld^er 5|}lan unb Entwurf
ber 5lrbeit machte, fie leitete unb auf ben ^arft brad^te, aurüdEgefül^rt Wirb. 9lod^
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ÄautS!^ lotinte 1881 fagen: „ber 3lrbeit8ertrag 1)dbt bcr ^IrBeiterflQjye, bie ba§ 3lrl6eit§*

^jrobuü l^eröorbringc , äuaufotten". S)ie oBen jd^on (©. 273) erörterte fjotberung beS

toßen 2lrbeit8ertrage§ jür ben Slrbeiter toar Bei ben ©ociatiften big au Saffatte bie

na'^eliegenbe ©d^tuffolgerung.

Sie, toelt^e fte jogen, tooEten in ftürmifd^ rebolutionörent ©eifte baS eiserne

fBol^nge|e| jerbrec^en, ba§ So'^nf^ftent befeitigen, eine gefelljd^aftlic^e SJerteitung nad^

bem S5ebürfni8 ober naä) ber ^IrbeitSjeit ober ber Slrbeitilciftung an bie ©teile fe^en.

Einern Seifte toie 5Jtarj erjd§ien S)erartige§ boc^ ju fnabenl^aft; er Witt öor ottem

4jrafti|(^ bie 9iebolution unb bie ^ieugeftaltung ber ^probuttion burd^fül^ren, bann toerbe

ft(^ aUeg Übrige, befonberg bie neue beffere ©ntto^nung bcr 5lrbeit öon fetbft finben.

<Sr öerjpottet atte berartigen ^l^rajen, toie 3etbre(^en be§ eisernen ßol^ngefe^eS, @r«

lämpiung be§ öollen 3lrbeit§ertrttge§ ; er fdiafft eine neue eigenartige ^l^eorie über bie

Dflottoenbigfeit be§ Sol^nfinfeng unb bie SJerelenbung ber SJlaffen, bie an einzelnen

ipunüen realiftifd^er öerfäl^rt al§ bie älteren ©ocialiften, aber anbererjeitS an bem
4Jebanfen ber Srjeugung atter ©üter unb Söerte burdE) bie ßo^narbeiter feft^ätt, i^n

jiid^t im 2)etail unterfud)t, Jonbern burc^ !ünftlid§e Äonftruftioncn unb m^fttfc^e gormeln
^u ftü^en fud^t unb ma§lo§ übertreibt.

^Jlarj' So^nftieorie ift infofern nid§t gan^ leidet barjuftelten , als er felbft

in feinen ^nfidfjten toefentlid^ gefi^toanft f)at, refp. teitä aU fanotifd^er S)oftrinär, teils

<il§ fd)arffinniger unb toa^rl^eitSgetreuer 35eri(^terftotter fd^reibt. 3d^ glaube aber, bie

^runbgebanfen be§ erften SanbeS feineS Äa^jitalS, ber ja aöein auf bie ^llaffen getoirft,

finb bod^ auc^ in bem ätoeiten unb britten nod§ entölten unb loffen fidf) fo 3ufammen=

faffcn: ber 3lrbeiter erplt ftetS nur feinen getool^n^eitSmäBigen 8ebenSunterl§alt; ber

iio^n fann etmaS fteigen ober faÜen je na(| ber ^a^italbilbung , ben ©itten, bem
^ang ber 3}olf§tt)irtfd^aft, aber baS mad^t nic^t öiel auö. S)cr ^ern be§ ^roblemS
liegt barin, bafe aKer SCßert nur in ber 5probuftionS|)'§afc entftel^en lonn, nid^t, mie bie

16ürgerlid()en SLl^eoretifer meinen, in ber Sirfulation. S)abei toirb nun aber unter bcr

^,gefettfd§aitlid^ notwenbigcn 3lrbeit", b. ^. ber bem l^eutigen ©taub ber 2ec^nif ent*

fpre_dt)enben , balb bie ©efamtarbeit aller 35eteiligtcn , balb unb l^äufiger nur bie bcr

auSfülirenben Sol^narbeiter üerftanben; bie ßapitaliften unb Unternelimer , bie ®runb=
Eigentümer unb gientenbcäie^er werben im ©inne S^ompfonS al§ 5^id^tarbeiter be^eid^net,

tDclrf)e baS 5]3tu§ über ben ßo^n au Unred£)t in il^re Safd^c ftetfen. S)ic ^^iftion |>alts,

ba^ ber 5lrbeiter eine ©tunbe für feinen ßo^^n, fieben für ben ^el^rtoert ber .^apitoliften

Arbeite, ermäßigt 5}tarj in bie „Unterfteltung", ba^ ber Slrbeiter in ferf)S ©tunben fo

tjiel aöert ^jrobuaiere, ba| er unb feine i^amilie baöon leben lönnc, in ben übrigen

fec^S aber für feinen Slntoenber Söert fc^affe. Db unb mo bieS t^tfäd^lid^ antreffe,

toirb nid^t unterfud)t, unb bie ßrfd^einung toirb baburd^ nid^t öerbeutlid^t , fonbern
terbunfelt, bafe ^arj beifügt, ber SlrbeitSlol^n fei nid^t, toaS er ju fein fd^eine, nämlid§
itid^t ber ^rei§ ber 3lrbeit, fonbern ber ber 5lrbeitSfraft. ®a8 ßol^ngefe^ ber tapu
taliftifd^en @pod§e mirb bal^in formuliert: 9lad^bem burd§ 9laub unb Sauemicgung,
burd^ .g)anbelsprellerei unb Äoloniall^errfd^aft Äapitaliften unb 33efi^lofc entftanbcn

finb, muffen fid£) bie legieren, bie Slrbeiter, öon ben erftercn befd^äftigen laffen; bcr

larbeiter fd^afft im :^alben Sage, maS er broud^t unb als ßo^n erl^ält, muß aber ben

fiauäen Sag arbeiten, erzeugt alfo baS S)op^3elte an SBert, unb biefeS 'i^luS, biefen

^el^rmert, baS 9XrbeitSrefultat ber aloeiten fcd^S ©tunben beS 2ageS, ftedEt ber ^apttalift
ein, baburd) entfielet erft bie gro§c ftiftematifd^e Äapitalan'^äufung. S)iefer grunblegenbc
SBorgang erfd^eint bei ^arj balb als ettoaS Sed^nifc^'^^latürlid^eS, als bie „^agie"
beS fapitaliftifd^en ^JrobuttionSproaeffeS , als ein aufäEiger SJorteil für bie Käufer ber
Arbeit, balb olS ein Unred^t, als eine grpreffung.

Snbem nun bie gortfi^ritte ber %tä)nit, ber Äooperotion, ber @ro|inbuftrie baS
«Probuft öermel^ren, toirb burc^ bie Überlegenl^eit beS Äopitoliften, burd^ Sßerlängerung
ber SIrbeitSaeit , burd^ ginfteHung öon ^^rauen unb jfinbern ftatt ber 3)tänner, burd^
bie 3lntoenbung öon 5Jlafd^inen an ©teEe ber menfd^lidt)en Slrbeit neben bem abfoluten
ber relatiöe 5Jle^rtoert gefd^affen, b. 1^. toirb ber ßo'^n toeiter au ©unften beS ßa^jitaliften
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toerfütat. S)a§ fonftante ^a|)ital, b. ^. bie toten 5ptobu!tionsmittel, bic feinen Söert

an fi(^ erjeugen (nur SlrBeit fann ba8 ja), toöc^ft auf Soften be§ öarioBetn, b. 1§. be&

für 9lrbeit§fräfte ouSgeöebenen; e§ toerben mit iebem te(i)nifd§en gortfd^ritt 2Irl6eiter

brotlos ; e§ entfielt bie ateferbearmee ber Unbefdiäftigten, toelcf)e in ben c^!Hfd§ lieber«

!el^renben .^rijen fid§ ftetig öermel^rt unb immer prter auf ben 8ol§n brürft. S)a§ ift

ba§ 5ßo^u(ation§gefe^ ber fapitaliftifc^en @pod§e, toäl^renb baneben 5Jlarj bie Wö^liä)'
!eit einer Überöölferung im SSerl^öltniffe ju ben ©ubfiftenamitteln leugnet, ja 16e'§au|)tet,

bie englifd^e SSeUölferung toürbe bei rationetter SSeft^ränfung be§ 2lrbeit§tage§ für ben
S3ebarf gar ni^t ausreißen. 3uölei(^ bel^auptet 2Jlorj, ba^ bie ^afd^ine ben gelernten

Slrbeiter öerbränge, ben ungelernten ^Proletarier aum attgemeinen 2:t)^u§ be§ mobernen
3lrbeiter§ gemadit ^abe; bie Jperabbrütfung ber ^enntniffe unb ber ©efd^icflic^feit gel^e

fo ^anb in §anb mit bem ©iege ber fapitaliftifd^en ^^robuftion; bie ottgemeine Ser=
clenbung ber 9Jtaffe beg S3olfe§ fei ba§ unbeftreitbarc @rgebni§.

gjlarj ift bel^errfd^t öon ben Sinbrücfen unb Snqueten ber englifc^en 2;ejtil*

inbuftrie in il^rer focial traurigften 3^^*/ er leugnet nidit, ba^ ]p'äkx bie gabrifgefe^*

gebung bie ^3l)^fifd§e unb moralifdie Söiebergeburt beg englifd^en f^abrifarbeiterS |erbei»

gefülirt ^ab^, ba^ bie äöertbeftimmung ber 3lrbeit§fraft ein :§iftorifd^e§ unb moralifd§e&

Clement entl^alte. 2lber er tonnte, alt getoorben, nad^ 1867 öon feiner Stl^eorie DeS

SDte^rtoerteS unb ber S5erelenbung bod§ nic^t mel^r lo§fommen. ^n feinen 3ln!Iagen

gegen bie ^pflafd^inen ift ein gro^eg Clement ber äöa^rl^eit, ha^ toir (I § 85 <B. 223)
getoürbigt l^aben; bie SBirlungen^ ber ^rifen übertreibt er, aber fie finb ein ]ä)XDtx

auf ben Strbeiterftanb brürfenber Übelftanb. S)er eigentlidie SBa^n öon 5Jlarj ift feine

gjlelirtoertt^eorie; toir l^aben oben (II, ©. 113—118) in ber 3öertle^re f(i)on erörtert;^

ba^ unb ttjo in ber äöir!lid§!eit ungerecht angeeignete 5)tel§rtöerte, b. l). ungerechte

:partiette 9lid)tbeäa^lung bon äöaren unb ßeiftungen öorfommen. 5Jlarj ignoriert attc

übrigen berartigen i^ätte, fie^t nur ben einen unb fü^^rt i^n auf eine angeblid^

^3{)t)fiologifd§'tecl)nifc§e Urfac^e (ba^ nur bie 3lrbeit§Iraft SBert erjeuge) jurüdE. S)a8

ift nid)t blo^ eine unbetoiefene SSel^aubtung , fonbern eine gäuälictie ^erfennung ber

toa^ren Urfad^en ber Söertbilbung überliaupt unb ber SUi^ftänbe, unter benen bie

5lrbeiter leiben. 3öo l^odibeaa'^lte SBaren gro^e ©etoinne fd^affen, ift meift nid^t in

erfter Sinie ber Slrbeiter, fonbern ber Unternel^mer bie Urfad^e. Unb mo ber Slrbeiter

loeniger für feine 3lrbeit§fraft erplt, al§ il^m nad£) aeitgemäBen ®ered§tigfeit§^

öorftettungen gebül^rt, al§ il§m nad§ Sage be§ ^orfte§ gejault toerben fönnte, finb

tpudierifc^e S3er!§ältniffe, unbottfommene Sfnftitutionen meift ebenfo fel§r fd^ulb mie ein

Überangebot öon 2lrbeit§fräften. S)ie eine mie bie anbere Urfad^e ber Slneignung bort

gjlel^rmert fann aber burd^ ©itte unb üled^t befeitigt beaiel^ungStoeife eingefdE)ränft

toerben; ba§ a'^nt 3Jtarj ja aud), toie feine SBemerfungen über bie Söirfung be§ .3unft*

red^teg, fein 2lu§fprud§ über bie fjabrifgefe^gebung unb feine .^offnung ouf bie t>oUtifd§e

5Rad§t ber 5trbeiterfd§aft aeigt. 2lber biefe ©ebanfenreil^en toerben ftet§ toieber aurütf»

gebrängt unb öerbunfelt buri^ bie fdiiefe Slenbena, eine fociale ®ef(^id^t§entwidelun^

au fonftruieren , in toeld^er 2;ed§nif unb materiette Urfad^en atte§, bie 3!Jlenfdf|en nid^tS

betoirfen.

S)ie SL^eorie bon ^arj toie bie atter älteren So^nt^eoretifer bi§ ang le^te SJiertel

beg 19. 3?al)r^unbertg entölten Seiltoo^rlieiten ouf @runb :partietter 2;!§otfad^en=

beobad^tungen. @g finb f^iefe ober falfd^e SSerattgemeinerungen boroug. @rft bon
1860—1900 fonnte fid§ auf @runb beg .^ombieg a^ifd^en ben bürgerlichen unb
focioliftifd^en 5tl^eorien, auf ©runb einer biel breiteren :§iftorifdE)en unb ftotiftifd^en

33eobad£)tung, in 3wföntmen^ang mit ber rid^tigen SGßürbigung ber ©etoerföereine , ber

gobrifgefe^e unb onberer focioter i^nftitutionen in immer toeiteren toiffenfd^aftlid^en

i^reifen eine ridt)tigere ^Beurteilung ber Solinbetoegung bilben. S)ie 5lrbeiten Sl^orntong
in ©nglonb, ^rentonog in Seutfc^lonb, t^. 51. SBolferg in ben SJereinigten

Staaten ^aben bobei bie ^^ül^rung gefjobt. 2öir berfud^en nun, fura boraulegen, toog

mon gemäfe bem l^eutigen ©taube ber äöiffenfcfiaft über bic Urfod^en ber 2o^n^'ö^t

jogen fann.
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211. S)ie Urjacfien ber ßo'^n^öl^e unb i^xn SSctocgung. Slngcbot

unb giarfifrage. SBotten totr bie ©infeitiQteit ber älteren ßo'^ntl^eorie öermeiben

unb bo(i) äunäddft in l)erfömmltd§er 3ßeije unfere Unterfud^ungen an SIngebot unb

9lod^frage be§ 3lrbett§inarfteg onfnüt)fen, |o get)en toir babei bo^ tjon bem auS, tt)0§

toir oben über ba§ 3lrbeit8üerl§ä(tni8 gefagt: SCßir betonten, bat eS toeber ein bloßer

Älafjenfanit)^ no(^ ein bloßer Warftöorgang jei, boB e8 öon einer tt)a(^jenben

gtec^tSorbnung in beftimmte Sa'^nen gettjiejen, fic^ ber öffentlichen SSeamtenfteEung

onnäliere. 2Bir geben olfo tool^l ju, baB l)ier beim Solin Wie bei jeber 3öert=

bttbung bie ©rö^entJerliältniffe öon Slngebot unb 9lad§frage eine beftimmenbe 9totte

fpieten, baB ^'lü^lic^feit unb aJlenge ber 3lrbeit§fräftc Wertbitbenbe Urfad^en finb

;

aber toir fügen bei, ba^ ^ier nod^ mel^r at8 auf beni Sßarenmartt l^inter 3lngebot

unb ^ai^frage ©ruppen öon ^Jienfd^en mit il^rcn ßJefü'^len, ©itten, Seaie'^ungcn

fielen, ba^ i^re feciale ©teüung unb Organifation , il^re aJlad^t unb i]§re ©ci^ttiä^e,

aße bie focialen @inrid)tungen unb red^tlid^en Otbnungen, toelc^e i'^r Stl^un unb

gaffen beftimmen, ben Sol^n unb feine SBeränberung mit beeinfluffen , ja oft i'^n

be'^errfctien.

^n ber ^'ö^t beS ßol^neS brücfen fid^ bie ^Jtac^töer'^ältniffe ber focialen klaffen

ou§; bie im SSolfSbetuuBtfein l)ergebrad)ten, befefligten, in ber 2eben§l§altung ftd^ au§*

brü(!enben, nur langfam unb fd^wer fid^ änbernben Maffenabftönbe fpiegeln fid^, toie in

ber ganzen ©infommenSöerteilung, fo f^ecieE in ber ©efamf^ölie ber Sb'^ne unb in ben

obgeftuften ßöt)nen ber öeifc^iebenen 2lrbeiteTgrup|)en toieber. ßo'^n, Seben§l§altung unb

Älaffenabftanb finb einerfeit§ baS Ergebnis ber toirtfd)aftlid§en, focialen unb ^jolitifd^en

äierfaffung, ber 5lrbeit§teilung unb ^ßefi^öerteilung, furj feft greifbarer realer Urfad^en

;

aber fie finb baneben unb ebenfo fel^r ein Ergebnis maffenl3ft)(Jologifc^er Elemente; bie

SJertoertung öon ßenntniffen unb gät)ig!eiten, bie |)errfdiaft religiöfer unb anberer

3^beale, bie barauS entfpringenbe 5Jlobififation ber Älaffenbilbung, ber ©itten unb

9iedt)t§inftitutionen giebt unter Umftänben ben genannten realen Urfad^en eine anbere

f^arbe, ßraft unb 2ßir!famteit, l^ebt unter Umftänben bie 2öir!ung Don 2lngebot unb

^atf)frage in i^rer ja'^lenmöligen ©rö^e faft gana auf ober lä^t fie nur befd§rän!t

3um @ffelt lommen. 3lud) bie biS'^erige Stl^eorie , toeld^e ben SoJ^n attein auf> ^arlt*

grölen erflärte, fteEte baneben bie Seben§l)altung unb bie 5Jiöglic§Ieit il)rer Slnberung

in ben 5Jlittel^)unft unb gab bamit ben @influ| ber fittengefd^i(|tlidt)en, ber moralifd^en

unb inftitutionetten Urfadden au. @e^en toir l^ieröon au§.

a) S)ie Qo^n'i)'öf)t, bie ßeb eng Haltung ber^lrbeiter al§ ber Sfnbegriff il^rer

Jerlömmlid^en ßebengbebürfniffe unb enblid) bie toirtfc^aftlid§*ted^nifd^e Seiftun g§ =

fäl^i gleit be§ 2lrbeiter§ finb brei an fi^ getrennte, aber burdl) bie intimften 18e=

äiel^ungen öexbunbene, fiel) immer toieber in§ @leid^getoid)t fe|enbe ©rfd^einungen. Söir

l^aben un§ junöclift über i"^re 9ielation llar ju tocrben.

Äeine 5lrbeiter!laffe fonn auf bie S)auer ejiftieren, S^amilien grünben, einen

^tad^toudliS in gleicher 3q^I erjie^en, toenn fie nic^t einen Sol)n er'^ält, toelc£)er il^r ge=

ftattet, ilire getoo'^nten SSebürfniffe ju befriebigen. 5!Jl5gen ^ufc^üffe au§ eigenem

S3efi^, au§ ber Slrmenlaffe, ben 3lömenben ba unb bort 3lu§nal|men geftatten, mag
ber ßol)n unter beftimmten S5er'^ältniffen 'mal fleigen, o^ne bie S3ebürfniffe xa\^

ju berme'^ren, mag er ba unb bort 'mal finfen, ol^ne fie ju öerminbern, — im ganjen

toirb bod) ber ^Irbeiter auf bie S)auer feinem Sol^ne entfprec^enb leben, bie SSe«

bürfniffe ^ben, bie l)erfömmlid^ mit i'^m ju befriebigen finb. ^n ber ]§er!ömmlidfien

ßebenS^ltung liegen bie ^Probuftionsfoften ber Slrbeit.

Sft nun ber 3u|fli^tTien^flng jtoifd^en ßo'^nl^öl^e unb ßebenäl^altung atoar im
allgemeinen fidler, aber im einzelnen boc^ mannigfach geftört, fo entfielet bie 3rage,

toann unb too bie SQ3irIung ber ßol§nl)ö^e auf bie ßeben^^ltung, ber ßo^nerpl^ung

auf beffere äöo'^nung, @rnäl)rung unb Jlleibung eintrete ober nid^t, too unb in toelc^en

fällen eine ßol^nöerminberung bie ßeben§l)attung borübergel^enb ober bouernb l^erab^

fe^e; e8 ift bie f^rage, um toelc^e 3fiträume e§ fiel) Rubele, ob ba8 ßol^nfteigen ober

»fatten mel^r bie ßeben§^ltung ober il^re SJeränberung mel^r bie ßölinc beeinfluffe.

©dOinoUer, (Srunbrife ber 3)oII§tDittfd&oft8lel^re. 11. 1.-6. Slufl. 20
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2fe nac5^ ben Äultur^uftänben unb ^Ren^c^en hjerben \iä) bie ^projeffe berfd^teben ab=

f^ielen. ,^Qut)tjäcf)Ii(^ öfter tottb man folöenben Untetf(i)ieb machen fönnen.

9io'^e, träge 5lrbetter!(offen , toie ]6)Uä)t ernäl^rte, froftloje, l^eraögefommenc

toerben ein So'^nfteigen nid^t o'^ne toettere§ jur 35erbefferung ber SebenSl^altung Be=

nü^en. ©ie toerben bei ^Dtel^rberbienft oft ftatt 6 nur nod^ 4 ober 3 Soge in ber

äöod^e arbeiten; ii)x l^orijont ift nid^t fo ttieit, ba§ fie ein Seben feinerer Slrt, eine

beffere Äinbererjieliung , eine beffere Sßol^nung ju fd^ä^en toiffen; fie toerben bei £o^n*
fteigerungen fid^ öielleidC)! rafd^er öermel^ren , überl^aupt leidf)tfinniger in ben 2og
l^inein leben, ©eiftig, fittlidf) unb tedinifdf) ]§oci)fte]§enbe Slrbeitergru^^en bagegen, toeld^e

bie S3ebürfniffc bc§ ^ittelftanbeS , ja ber Pieren Älaffen tt)enig[ten§ au§ ber gftnc
!ennen, biefe barum beneiben, werben il^re SebenS^Uung fteigern, fobalb e§ ber So^n
geftattet, immer natürüd^ in bem 5Jla|e, in ber Strt, tt)ie il^re ^lerüen, i^re moralifd^en

^orftellungen, il§re ©itten unb SebenSeinrid^tungen ba8 9leue unb SSeffere in ba§ ^er=

gebrai^te ein,^ufiigen berfte'^en.

2)er <g)erabfe^ung ber SebenS'^altung leiften alte Sltenfc^en einen getoiffen SBiber-

ftanb, aber nid^t ben gleichen, @r ift geringer bei 5Jlenfd§en niebriger Kultur, jumat
toenn fie ifoliert leben, au§ i'^rer geiool^nten focialen Umgebung ]§erau§geriffen, ganj

neuen S5er^ltniffen gegenüber ftcl^en. 5Der 33auer atten ©d)lageg, ber 3unftmeifter, ber

frütjere 35ergmann ^at ebenfo gegen febe S5crf(i)le(^terung energifd§ getäm^ft, toie e8

^eute ber organifierte Slrbeiter, ber ganje SJlittelftanb, bie ^öl^eren Älaffen tl^un. S)er

nic^torganifierte «Heimarbeiter, ber frül^ere bom ßanb in bie ©tabt gezogene g^brif*

arbeiter, ber au§ ber ^flatural^ in bie ©elbmirtfd^aft öerfe^te SLagelöl^ner toar meift

nic^t redjt fät)ig, feine Sebens^attung ju behaupten; er lebte ja in gana neuen S5er<

l^dltniffen, ba fa'^en e§ feine Jßermatxbten, feine bischerigen 5^ad§barn nid^t, tote fd^ted^t

er tDO^ne, roie lämmerlid^ e§ i|m ge'^e. @ö ift ein großer fociater gortfd^ritt, toenn

aud^ bie Slrbeiter fid^ l^iergegcn toe'^ren, nienn bag fociale ß^rgefü^l bie S^erfd^ted^terung

nic^t bulbet, menn ber 5Jlenf(f) äule^t lieber ju ©runbe gelten, atS fid§ ber bellaffieren«

ben 2eben§t)crfdf)te(^terung fügen toitt.

S)ie ted^nifd)=n)irtfd^aftlid§e ßeiftungSfä'^ig'Eeit ift natürlid^ bei ben Sfnbibibuen

nad^ förperlid^er unb geiftiger Begabung, ßr^ieliung, ßeben§fd§idEfal fel^r berfd^ieben.

2Iber im ®urd^fc^nitt |at jebe Slrbeiterllaffe eine getoiffe Seiftung§fä!§igleit , meldte ben

9taffeeigenfd^aften, ber Sol^n'^ölie unb ber ßebenS'^attung entflprid^t. Sojn unb ßeben§<

l^altung bebeuten eine gemiffe 9lrt ber @rnäl)rung unb bamit ber ßraft, eine getoiffe

Slrt ber ©d§ul^ unb tedf)nifd§en S3itbung. S)ie ^flationen mit ^o^em So^n unb l^o^er

Seben§I;altung ber Slrbeiter finb jugleid) bie, toeld^e bie leiftunggfä^igften 3lrbeiter

l^aben. Unb beS'^alb bor allem muB ^ol)er Sol§n unb Steigerung ber ßebenö'^altung

eine ^lufgabe jeber bernünftigen äöirtfd§aft§* unb ©ociatpoliti! fein.

5ür bie Unterfud§ung ber ßo^n^ö^e unb i^rer SSeioegung l)aben toir nun babon

au§5ugel§en, toeld^en ]§er!ömmlid£)en SSerbienft, U)etd^e ßeben§!§altung bie Sperfonen l^atten,

au§ todä^tn fid^ ber bon 1500—1850 entfte^enbe Slrbeiterftanb refrutierte, toie baraug

eine beftimmte ßoljn'^ö'^e fid^ bilbete, unb toie auf i^n 2lngebot unb 9la(i)frage toirlten.

Söir werben fagen lönnen, ber ]§er!ömmlidt)e S5erbienft unb bie ßeben8l§altung ber ber»

armenben Kleinbauern, ber überfälligen «porigen, ber |)anbtoerl§gefelten, bie

nid^t 9)leifter Werben lonnten, ^dbt junäd^ft ßeben§l§altung unb ßo^n^öl^e ber eigenttid^en

ßol^narbeiter beftimmt, unb ^war feien borwiegenb bie ^^erfonen ma^gebenb gewefen,

Weld§e, ou§ ben alten S5erl)ältniffen gclöft, bie ©itten unb @eWo:^n:^eiten ber ^latural«

wirtfdt)aft aufgeben, ben neuen SSerpltniffen ber ©elbwirtfd^aft, bem ftdbtifd^en ^arfte,

beti neuen SSetricblformen fid) anpaffen mußten. @8 ift ^iernad§ fd^on begreijlid^, ba^

mit ber S^ilbung ber neuen ßolinarbeiterltaffe bie gefeUfd^aftlid^e ©tufenteiter fid^ ftärler

bifferenjierte alg früher, bafe ber neue ©elblo^narbeiterftanb feine ßaufba^n mit mäßigen
ober gar fümmcrli(f)en ßb^en eröffnete.

©eljen Wir nun jur Unterju^ung bon Slngebot unb 5lac^frage über.

b) S)a§ eingebet an Slrbcitöfröften, bie um ßol)n ju arbeiten bereit

finb, war in ben weftcuropäifdt)en Staaten bom 16. bi§ 19. i^a'^r^unbert überwiegenb
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ein großes, ojt ein übexgro&e§, toeil eS ftd^ um Bereits bid^t Öebötfette iJänbex oltcr

^uUur mit geringen glasen unbeje^ten ^IdEeröobenS, unb bi§ jur neueren 5lgrarge|e^<

^cbung um eine geringe ^öglid^teit intenjitieren 3ltlerbaueä t)anbelte. 2)ie beööHerung§*

^emmcnbe ^otiti! jener 3cit ^atte bie S^naf)mt oerminbert, aber nid§t aufge'^oben.

m^ jene ^oütiJ 1789 — 1860 in ber ^auptjad^e fiel, Sec^nil unb äöirtj^aftäte^re

i>en loffnungSDoEften Optimismus prebigten, tourbe bie SSeöölterungSjuna'^me bie

ftärffte, toeld^e je boS 5Jlenjci^engejc^Ied§t erlebte. S)oS ^üngebot bon 3lrbeitSträften

mu^te ]o in ben alten ÄuUurlänbern leidet über bie Slrbeitägelegen'^eit ^inauS toad^jcn,

toä|renb umgelel^rt in ben Kolonien mit europäi|d)er SSeböIferung unenblid^er S3oben«

Überfluß bem ^SJlanget on 5lrbeitSEräften gegenüberftonb. S)a"^er ^ier im ganzen l^o^er,

bort niebriger ßo^n.

3tn mehreren Sänbern SöefteuropaS, in i^xantxnä) , ßngtanb, Sd^ttjcben, 9lor*

toegen, teiltoeije auc^ in anberen Gebieten SJlitteteuropaS !^at bie SSebötferungSauna^me

jeit 25— 30 Sfa'^ren erl^ebüc^ noc^gelafjen. SS fd^einen aEgemeine unb baucrnbe

Urjod^en neben öorüberge^enben l^ierauf gewirU ju l^abcn. ©otoeit erftereS ber f^att

ift, liegt barin aud^ bie 2öat|r|d§einlid^feit einer bauernben @inj(^rän!ung beS Arbeits*

angebotS, einer Slnnä^erung ber etieUd^en ©itten unb @ej(^lec|tSgepfIogen^eiten ber

unteren klaffen an bie beS 9JlittelftanbeS , toaS für bie ßol^nüerl^ältniffe nur günftig

fein fönnte. ®o{^ fragt eS fic§, ob unb in toic toeit baS aud§ für Seutjd^lanb im
ganaen gelte, ob nid^t, tocnn eS ber gaU ift, bie öftlid^ flaöifd^e 3utDanberung um fo

öiel ftärter toerbe.

es genügt überhaupt mdEit, bie SSeböHerungSbetoegung ganjer Sänber inS

Sluge ju foffen. äöir bemerken in jebem ßanbe bid^t unb fparfam bebölferte Greife unb
^roöiuäen; l^ier ©tobiütät, bort rafd^en Söedtifel unb gro^e innere SGßanberungen, l^ier

Sin«, bort SluStoanberung. Sllle biefe Hrfad^en betoirfen aeitlid^ unb örtlid^ ein fe^r

öerfd^iebeneS unb teiltoeife aud^ ein fel)r toed^felnbeS 3lngebot. ^t nad§ bem Umfang
ber ^tad^frage fann aud^ bie fparfam beoölferte ^Jrobina äeittoeife ein Überangebot bon
Ulrbeitern Ijaben. Um ganj ftabile S5er{)ältniffe l^anbelt eS fid§ nirgenbS; eS fragt fid^

überall, toie bie »ed^jelnbe SSeöölterungSbemegung unb bie toed^jclnben Söanberungen

ftd§ äu bem aöec^fel ber ^lac^frage ber^alten. Unb nie ift 3U bergeffen, baB für biefe

großen SSetoegungen jtoar bie ßo:^nl)ö§e eine öon bielen, aber feineSloegS bie allein

auSfdf)laggebenbe Urfad^e bilbet, toie 3lb. ©mit]§ fid^ einbilbete, als er leierte, ßo'^n=

fteigen unb »fallen toerbe aud^ bie SSebölferung ftetS rid^tig regulieren. Unter ben

feJunbären Urfod^en ber 23etiölferungSbemegung ftel^en bie SSeöölferungS = , ^lieber*

lajfungS=, SBanberungS« unb Äolonialpolitif oben an; tl^r 3iel mufe immer fein, baS
toa^fenbe 3lngebot in rid^tiger ^Proportion jur 5iad^frage au galten.

2öir fprac^en bisher öon ber Seöölferung im ganjen; nur ein Seil berfelben^

ein re^t öerfd^iebener je nad§ ber Söerteilung beS ©runbeigentumS , beS SSermögenS
überl^aupt, je nad) ber ganjen focialen (Slieberung, ber @r^altung beS gJlittetftanbeS

fuc^t ßol^ngelegen^eit; unb toom i^m ift wieber nur ein Seil ganj befi^loS, alfo beim
Slngebot in ber fd^lec^ten ßoge, aufS bringlidt)fte um jeben ^jJreiS ftd^ anjubieten.
(Sine ©egenb ber Kleinbauern unb Kleinlianbroerfer, toie ©übtoeftbeutfd^lanb, ]§at relatib

weniger ßo^narbeiter ; bie öorl^anbenen brüdEen toeniger auf ben 5Jtarft.

Seils lofal, teils bem 33eruf nad^ aerjöttt baS 5lngebot ber Slrbeit in eine Steige

me^r ober toenigerjelbftänbiger Seite. Sie heutige greiaügigfeit unb ©etoerbefreil^eit

l^aben awar ben Übergang öon Ort au Ort, bon 33eruf au SSeruf erleid^tert. 5lber
auc^ l^eute nod§ finb Sanberungen unb SerufStoed^fel nid^t fo ftarl, wirft ein l^o^cr

ßo^n in einem Seruf unb einer ©egenb nic^t fo rafc^ auf ?lnbrang, ba& ber SluSgleid^

leidet unb fc^nett fic^ bottaöge. 3n ben öerfd^iebenen berufen unb ©etoerben toirb

baS Slngebot reguliert burc^ bie Slnaie^ungSMt unb 33eliebt^eit berfelben, burd^ bie

©c^roierigfeit ber Ergreifung, toetd£)e bon förperlid^en unb geiftigen (Sigeufd^aften , (5r*

äie^ungsfoften, Gelegenheit ber SSorbilbung abfängt; je leii^ter ein 35erui au erlernen

ift, befto größer wirb ber Slnbrang fein, befto leidster Werben aud^ ßeute in öfteren

Starren au i§m übertreten tonnen, gür bie geringften unb unangene^mften ?lrbeiten

20*
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toerben fxä) ftetS alle bie anbieten muffen, bie fonft leine beffere ©teile gefunben^

nid)t8 ©i)ecteltere§ erlernt '^aben.

S)er lebenbigfte Sluöbrud ber ©rö^e be§ 9lngebot§ liegt in ber 3o^I berer, bie

jeittoeife leine 2lrbeit§ftelte ftnben, in ber 3^^! i>ei^ SlrbeitStofen. S)ie ^^urd^t üor ber

2lrbeit§lofigIeit ift ba§ @efpenft, öor bem jeber 2lrbeiter gittert, ba§ feine <Bä)tDä<^e

augmadit. S)ie aeittoeife Qnnaf^mt ber ^Irbeitglofigfeit toar feit 50 Salären am ftörfften

in ben SSereinigten ©taoten nnb ©nglanb, aber auc^ in ben ©ro^ftöbten unb gabrif*

beäirfen Söefteuro^aS fehlte fie nid§t; fie trat äurücE ^ux 3eit ber ®efd^öft§blüte, ol^ne

gana an öerfd§h)inben. (^in l^alb, ein ^projent ber Slrbeiter muffen in ben ertoä^nten

Sdnbern too^l jeberjeit fteHenloS fein; ber groBe ©teüentoed^fel, bie DrtSöeränberung,.

bie Äran!l)eiten , bie ©aifonarbeit bebingen ba§. ©obalb e§ aber me|r finb, ent-

ftel^t ein fdilimmer S)ruc£ auf ben So^n. ©anj fidlere 3<i^ten ^aben toir nid^t, ba
bie ©tatiftif auf biefem ©ebiete no(| eine fel^r unboHfommene ift. SJlan jö^lte in

S)eutfrf)lanb 14. Sunt 1895 1,85 <>/o, 2. SDe^ember 1895 4,78 "/o ber 3lrbeiter al&

5lrbeit§lofe. gür ^fiorbamerüa toirb bie 3o^l a^^tlceife auf 30 "/o, für 6nglanb in ben
ad^tjiger ;3al§ren auf 7

—

15 ^lo angegeben; na^ äßoob fd^toanfte fie bort 1860-1891
in einer 3lnaal)l S^nbuftrieätoeigen atoifd^en 0,9 (1872) unb 4,7 — 8^/0 (1867 unb
1886). 3luf bie Urfad^en fönnen toir l^ier nidt)t nöl^er eingel^en; e§ fei nur bemerft,.

baB bie 3^^^ ber 5lrbeit§lofen toad^fen fann, toeit an fid§ ju toenig ©teKen für ben

S3etreffenben ba finb, ober toeil Slngebot unb ^iladtifrage fid§ nid^t treffen. 2)em le^tern

übelftanb toirb burc^ bie 5lrbeit§nac^tt)ei§anftalten beffer al§ burd§ bie ungenügenben
unb oft unlauteren :pribaten SSermittlergefd^öfte entgegengetoirft. %reine ber 2lrbeit=

geber unb 3lrbeiter einerfeit§, |)aritätifd^e SSereine unb lommunale Slmter anbererfeit&

laben begonnen, erftere im einfeitigen ^laffenintereffe, le^tere im un^jarteüfc^en ©efamt«

intereffe, ben 3lrbeit§nadf)h)ei§ gu organifieren. S)ie ©nttoidfelung biefer Drganifation

ftedft nod^ in ben erften 5lnfängen; aber an bem heftigen Äam^jf ber focialen klaffen

um ben ^efi^ be§ 2lrbeit§nac^toeife§ fe^en toir ^eute fd^on, ba^ mit ber ^errfd^aft über

ben 9ltbeit§nad^toei§ 2Jlad)tmittel fcl)r einflu^reidtjer 9lrt gegeben finb, toel(^e fidf) bi&

auf bie Sol^nl^öl^e unb bie 2lrbeit§bebingungcn überl^au^t erftredfen. S;a8 ift nur öer=

ftönblid^, menn tt)ir im 5luge l^aben, ba| e§ eben fo felir auf bie Slrt unb bie ©ringlid^Ieit

be§ SlngebotS anlommt tt)ie auf feine (Sröle. S)er in un:parteiif(^en ^önben unter

©emeinbe- unb ©taatSfontroüe organifierte, über gan^e Sauber centralifierte SlrbeitS«

na(^toei§ toirb o^^ne 3toeifel fünftig nid^t blo| einen großen Seil ber Strbeitglofigfeit

befeitigen, fonbern ba§ ganje 5lrbeit§ber^ältni§ unb bie ßol^npl^e bis auf einen ge=

toiffen ®rab beeinfluffen (bergl. unter § 224 ©. 382
ff.).

@in jteil be§ 3lrbeit§na^tt)eife§ liegt ie|t fd^on in ben .^änben ber getoerlfd^aftlid^

organifierten 3lrbeiter. Sßir !önnen auf il^re Drganifation, beren SBerbreitung unb 35c*

beutung an biefer ©teile nid^t eingelien (bergl. unter § 226). SCßir l^aben l^ier nur baran

3U erinnern, ba^ burcE) ba§ ganje @elocr!berein§tt)efen, nod^ me|r al§ burd§ ben cillge=

meinen 2lrbeit§nad§mei§, bie 9lrt geänbert toirb, mie ba§ Slrbeit§angebot auf ben ''Jflaxtt

fommt unb mitlt. ©ie englifd^en, getoerffc^aftlid^ organifierten Strbeiter umfaffen l^eute faft

ätoei 9Jtittionen 3lrbeiter; biefe bieten fid) nur au beftimmtem ßo§n an; bie 9lrbeit§lofen

er'^alten Unterftü^ung; bei il^rem 2lntoad)fen toirb ein Steil in§ 3lu§lanb beförbert.

|)ierburd§ unb burd§ bie organifierten ßämpfe um ßol^n unb 3lrbeit§bebingungen merben

nid^t nur für bie @eh)er!berein§arbeiter, fonbern für bie ganae englifd)e Slrbeiterfd^aft

günftige Süefultate eraielt, toeld^e eben auf ber Drganifation unb 2a!tif be§ 2lngebot§,

auf ber fo beteirften 2Jtac§tberfc§iebung, nid^t ouf ber 3o^l ber Slrbeiter berufen.

©inb im öorftel^enben bie toidC)tigften f^^ölle aug neuerer 3eit angeführt, wie

bie Söirfung be§ 3lrbeit§angebot§ burd^ Organifation unb S^nftitutionen beeinfluß

toerben, fo liefen fid§ baneben au§ alter unb neuer 3"t nocf) öiele ^äUt nac^=

toeifen, too moralifd^e Überaeugungen , ©itte unb 9led^t, SJlarltorbnungen unb Äon«

lurrenaregulierung, toirtfd£)aitlid§e 31ebenbefd§äftigung unb anbere Umftänbe bebeutenben

einflu^ auf bie Slrt unb £)ringlid§leit beg SlngebotS ausgeübt l§aben. äßir gelten

barauf aber beS 9taumeg toegen :^ier nid§t näl|er ein.
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c) 2)ic 9lac^irage nad^ Solana röeit fc^t fid§ au8 ^toei £ e i ( c n aufammen.
©iejcnige nac^ |)erjöntid§en S)ienern unb ©ejinbe, nad^ Unterbeamten unb ©olbaten
^e^t öon ^erfonen unb .'Korporationen au§, toeld^e ber 3lrBeit bire!t für i^re S^tdt
iiebürjen; fle l§at eine erl^eblid^e S)ringli(^Ieit unb eine relatiöe @teid^raä§ig!eit, i[t aber

deiner al§ ber anbcre Xdl ber 9iac^trage; immerhin umfaßt fte 3. 35. in ^eutjd^tanb

<^1895) etwa 2 — 3 Millionen ^Jerjonen gegen 12,8 ^Jlittionen So^narfieiter, bie in

Unternel^mungen t^ätig finb. 3ift bie (Sefinbeja^t in Otiten unb ßdnbern mit einer

teid^en ^^riftofratie, mit niebrig fte'^enben breiten SSolfSmaffen unb ro^er Kultur je^r

^al^lreid^, |o ge^t fie mit ^ö'^erer Äuttur unb Arbeitsteilung relatiö aurücE; aber bafilr

toöc^ft [ie abjolut, unb nod^ mel^r nimmt bie !^af)i ber Unterbeamten, ©olbaten unb
iperjonen in ö^nlid^er ©tettung au.

2)er onbere Xeit ber ^iad^frage ge^t öon ben Unterne'^mern au§, welche ber

Sol^narbeit in il^ren @ejd§öiten bebürfen, um Söaren unb Seiftungen auf ben 5[)tar!t ju

bringen. @r i[t ber meitauS wid^tigere 2;eit ber ^^ai^frage, er ift nid^t fo fonftant,

fo bringlid^, er ^ängt öom 5Jlarft, öom ®ejd^ätt§teben, bem 3lbfa§, ber ganzen Äon*
^umtion ab. äöir treiben babei bie Urfac^en, metc^e ben Stbfa^ im ganjen beftimmen,

unb bie, metc^e jpeciett bie ^Irbeitönad^frage be^errfd§en.

6g ift f(ar, ba^ alle Urfad^en, toeld^c bie 9la^frage über'^aupt beeinflufjen, me^r
ober weniger auc^ bie 5lrbeitänad^frage beftimmen, weit unter ben i^robuftionS*

Elementen bie Slrbeit ftetS eine größere ober fteinere 9iotte fpiett. 3öir werben fagen

fönnen, bie 9Zad§frage nad^ Söaren unb Seiftungen l^ängc in jebem Sanbe a) öon
feinem Söo^Iftanbc, feiner ^onfumtion§!raft, feiner @in!ommen§öerteilung, furj öon ben

gfaftoren, welche wir oben bei ber Se^re öon ber ^ad^fragc erörtert §aben, unb
Jb) öon ber 3lu§' unb (Sinfu^^r unb allen Urfac^en, bie fie be^crrfd^en, 3. SB. ber

-^anbetS^ unb ^otonialpolitif, ber ©eefd^iffa^rt, bem fauimännifc^en Seifte ber Nation

•ab. 2öir Werben lehren fönnen, iötilte ober ©tabititdt ober 9lüdEgang ber S5ol!§wirt=

fd^aft im ganzen fei ba§ ©ntfd^cibenbe. Wie fd^on %. ©mit^ bemerÜe; man fann bei*

-fügen, feine onbere -klaffe ber ©efettfd^aft ^be beg^alb an biefer SSIüte ein fold^eS

Sntereffe wie bie ber Slrbeiter; jebe anbere, öor attem bie Unterne^mcrflaffe, weld^e im
übrigen bie meiftbeteiligte ift, '^abt tf)ex 9leferöen, fönne bei ©tocEungen unb 9lüdEgang

•cS el^er au§^atten a(8 ber 5lrbeiter; unb c§ fei ba^er natürtid^, ba^ bie auffteigenben,

intettigenten 3lrbeiter Slüte unb ©todfung ber S8o(!äwirtfd§aft mit bem tebenbigften

^ntereffc öerfolgen.

@§ ift nur ein anberer ^luäDrudE für baäfelbc. Wenn man bie ©tär!e ber 5^a(^»

•frage nad^ So'^narbeit auf bie jeweilige ^robuftiöität ber SJotfgwirtfd^aft unb i^rer

einzelnen S^eis« jurüifü^rt. SBenn man fragt, wa§ wir unter biefer ^4^robuftiöität

^u öcrfte^en ^ahtn, fo Werben Wir fagcn: a) reid^e unb in großer 5Jtenge öor'^anbene

9latur!räfte unb b) gut gefc£)uUe unb organiflerte , finge unb tcd^nifd^ ^od^ftel^enbe

5Jlcnfd§en feien bie 35oraugfe^ung iebcS wirtfd^aftlid^en 3uftaiibe§, jebeä ^löeigeg ber

S5otf§wirtfc^aft, bem wir befonbere ^robuftiöität nad^rü^men. 2öo biefe 33ebingungen

zutreffen, ift reid^lid^e S5erforgung, fteigenbe ^robuftion unb .^onfumtion öor^anben,

ift beSl^alb bie ^tad^frage gro^ unb wad^fenb. S)a^er auf gutem SSoben (atte§ übrige

^teid^ gebadet) ^ö^ere lanbwirtfd^afttid^e Sö§ne at§ auf fc^lec^tem, ba^er in Säubern
mit feit Sfa^r^unberten ftabitcr Sed^nif unb Setriebgformen niebriger So^n; ba^er

jueifl mit fteigenber Seiftungäfä^igfeit ber ^Irbeiter fteigcnber So^n al^ 5otge blü^enben

^efc^äftSlebenS unb fteigenber @efamtnac§frage. 3öo tro^ reid^er 9laturfd^ä^e beren

2)ienfte einer fteigenben 33eöölferung gegenüber immer farger werben, fann öon einem

gewiffen 3Juuft an bie ^^robuftiöität abnel^men; man fprid^t in biefem galt öon bem
fogenannten ©efe^ abnef)menber Erträge, baS nur ba nid^t in bie ©rfd^einung tritt,

wo bie tec^nifd^en unb organifatorifc^en, bie geiftigen unb moralifd^en Orortfc^ritte

größer finb alg biefe .^inberniffe ber ^robuftiöität. ^n bie ©döutfprad^e S^ünenö
unb ber öfterreid^ifd^en ©renanu^ent^coretifer überfe^t, ^ei^t ba§: wo eS fi(^ auS
natürtid^en ober ted§nifd§en Urfadf/en um eine abnel^menbe ^robuftiöität l^anbett, ent«

fd^eibet baö ^el^rprobuft, baS bie jule^t angeftettten 3lrbeiter l^eröorbringen, ben SGÖert,
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unb bte T^iebutd) entfte^enbe S5erteuerung fann bie 5flad)fToge einfd§rän!en unb fo beti

ßol^n brürfen. 2)a^er bie ^öglidifeit gebrücCter ßö'^ne Bei ftar! fteigcnber ©runbrente^

16ei toad^fenben ^ono^JolgetDinnen ber ©roBunterne^mer.

OB eine SSoIfStüirtfc^aft nun abtx Blü^e ober ntd^t, ein fjö'^erer ober geringerer

@rob öon ^robuttiöität Beftel^e ober nid^t, niemals fann bie ^tlarfiirage na^ Söaren

ober Seiftungen jettlid^ immer ganj fonftant jcin; fie mu^ nac^ guten unb fc^leditm

Sfa^ren, na(| ^auffe» unb SBatffejeiten fd^toanfen, unb ba§ nod§ me^r in aufftfigenbea

ßänbern al§ in ftaBilen, weil ber S^ortfi^ritt fitf) nur in taftenben, oft au^ fid§

überftürjenben S5ortt)ärt§!6etoegungen boÖaiel^en fann. S)ie 9iüdftoirfung "^iebon auf ben

ßotin Bitbet eine ber ^aupt|ärten für ben öon ^ag äu Sag lebenben Strbeiter. SGßir

lommen nac^'^er borauf jurücf.

^aben toir im bisherigen angenommen, fteigenbe unb fallenbe ^tod^frage nad^

Gütern bebeute fteigenbe unb faEenbe 9lac§frage nad) Sotinarbeit, fo tiaben h)ir je^t

ju fonftatieren, ba^ ba§ bi§ auf einen getoiffen ©rab, aber nidf)t überatt unb ieberjeit

rii^tig fei. S)ie 8ot)narbeit ift ein Clement ber ^robuftion neben anberen; bie ßol^n*

arbeit ift teilteeife erfe^bar burd§ Äa^ital, burd^ ^afd^inen. Unb toir l^aben fo-

nod^ ben Urfad^en 3U fragen, bie, innerhalb be§ ^la'^menS ber bisher gefdfitlberten Soor*

gänge, bie relatiöe ©tärfe ber ^lad^fragc nad§ ßo^narbeit gegenüber ber ^lad^froge nad^-

anberen ^robuttionSelementen beftimmen. Raffen toir biefe jufammen unter bem S5e*

griff be§ Kapitals, fo toirb man fagen fönnen , e§ frage ftd^, ob fetoeilig me'^r 5pro*

buftc be8 Kapitals ober me^^r ^robufte ber 5lrbeit begel^rt feien, ob Kapital ober

?lrbeit unter ben ^robuftionSelementen ftärfer toad^fe; nad^ ber relatiben @rö§e biefer

S3egel§rungen, fotoie nad§ ben biSponiblen 5Rengen bon Slrbeit unb Kapital beftimme-

ftd^ bie ^flad^frage unb ber äöert ber ßo'^narbeit. 2lber mit biefer abftraften Formel

ift baS ^Problem fo wenig gauj aufgeflärt, wie mit ber an fi(^ rid£|tigen 53e*

merfung, ba§ überaß ba. Wo ted^nifdj foWol^l 9Irbeit al8 Äa^jital für benfelben 3wedf

angewanbt werben fann, bie ^ö'§c be§ 3itt§fuBe§ unb be§ ßo'^neS bie SBeöoräugung

beS einen ober anberen ^robuftion§eIemente§ beftimme; buri^ le^teren ©a^ erflärt e^

fid^, ba^ in einem ßanbe ber biEige ßo^n 3. 33. ©arten« unb |)anbet§geWäd§§bau^

im onberen ber bittige 3in§fuB 3- SS. 35iel)3udC)t unb feine jEejtitgeWerbe ^eröorruft.

Um ftar ju feigen, mü^te man für tauge 3ftträume genau öerfotgen fönnen^

wie in ben einjetnen 3*eiSf" ^^^ S5olf§wirtfdf)aft fi^ bie ^adtiirage nad^ Kapital unb

3lrbeit öerfd^oben l)at, unb wie berfelbe ^rojel fid§ für bie ©efamt^eit ber nationalen

?Probuftion ftettt. 5Ran mü^te äugleic^ nadf) beiben 9iid^tungen öerfolgen, wie mit

ber S5eränberung ber 33etrieb§formen bie frü'^ere 3lrbeit be§ SSauern, .^anbWerfer§, Älein-

"^önblerg ftd^ nadf) unb nadt) pm 2:eil in ©elblo'^narbeit, für bie eine ^tac^frage auf

bem 5!Jlarft ift, umfe^t; man mü^te für jeben B^^ig unb bie ganje nationale ^ro*

buftion jeberjeit ba§ 3lrbeit§^ unb ba§ Kapitalangebot fenncn. 3^ielleidl)t ift l^eutc-

eine fold^e Unterfud£)ung öottftänbig ju madtien nod^ unmöglid^. SBo'^l aber Werben

wir folgenbeS fagen fönnen.

S)ie ted£)nifd£) unb betriebSmö^ig öottenbetften ^robuftionen ber großen mafd£)inclt

au§gebilbeten ©tapelinbuftrien liaben fidf)er feit 100 Sfo'^ren immer mel)r an 3lrbeit

gefpart, an Kapital angewanbt. ®ie ßö'^ne mad^en l^eute 3. 58. in ber norbamerifani«

fd^en äöottinbuftrie nur nod^ 16, in ber bortigen SSaumWottinbuftrie nod^ 23°/o öom
S5erfauf§wert ber ^robufte au§, wäfirenb ba8 33er^ältni§ bor 50 unb 100 Sfal^ren wa'§r=

fdfieinlid^ baS brei= unb me'^rfac^e war. SlnberS fte'^t e§ in anberen ^nbuftrien; 3. S5^

mac£)en in ben fd^lefifd^en ^o'^leninbuftrien bie ßöl^ne l)eutc nod^ 46—50*^/0 auS. GS-

früge fid§, wie biefe gtelation in atten ^robuftion83Weigrn fid^ geönbert ^t. ©8 früge

fid^ bann aber Weiter, Wie biete ^ro3ente be§ @infommen§ unb ber nationalen ^^lad^frage

3. 33. auf Textilwaren fättt, bei bencn bie 5lrbeit fo fel^r burd§ i?apital erfe^t Würbe,,

wie biete auf anbere 2Q3aren unb ßeiftungen. Wo baS nid^t ber i5fatt ift; 3. 33. im

33augeWerbe, in ber ßanbwirtfd^aft, in bieten ^la^rungggewerben wirb ba§ .ßabital

nidC)t fo borgcbrungen fein. Unb baneben fte^t bie fteigenbe 9lrbeit§nadl)frage für 'ba^

SJerfel|T8» unb ©aftwirtfc^aftSgeWerbe, ben ße'^rer- unb 33eamtenftanb u. f. w. SBir werben
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fo atine^men fönnen, ba§ ber aBne^menben ^ItbettSnad^frage in üieten l^od^ftcl^enbeit

Sfnbuftrien bod) in ben öollStüirtjdtiaitlic^ öoranfd^reitenben Staaten eine toad^fenbe

@ejamtnad)fTage nad^ 3lrBeit gegen überftefit. 3fc^ erinnetc baran, ba^ ii^ oBen fc^on

(1 § 85 6. 223) über biefe ©ejomtnac^frage betocifenbe ^a1)len anführte, ^reufeeit

aäpe 1816 1,3, 1867 3,9, S)eut|cf)Ianb 1882 10,7, 1895 12,8 ^iüionen in Unter«

ne^mungen ti^ätige Sol^narÖeiter ; ©iffenS 3(ted§nung für ba§ 5ßereinigte i?önigreid^

gel^t bo^in: 1836 9 «mittionen, 1886 13,2 ^ittionen Lohnarbeiter mit 171 unb
550 3Riüionen @efanitein!onimen unb 19 unb 41^/8 ^jb. Sterling jäl^rtid^en .J?opf=

einfomntenS.

3Iuct) au§ ben ^Berechnungen , toelc^en ^nteit am ßJefamteinfommen ber 9iation

bie ßö^ne in tierfd^iebenen 3citen unb öänbern ausmachen, fann man 9lü(ffd^tüffc

barauf maiiien, ob bie ^unel^menbe ^atJitalanloenbung bauernb in ben testen 200 ^al^rett

bie 9ta(^frage nad^ Sotinarbeit abfolut ober relatib eingejd^ränft ^abe. 3lber toir

fommen barauf beffer unten bei ber 6intommen§üerteiIung. —
2Bir fügen biefcn SSemerfungen über bie @rö§e be§ 2lngebot§ unb ber 9lad^frage

nac^ 2lrbeit nod) ein SBort über bie Sfntenfitjität i'^reä Sluftreten», je nadt) ben ^ad^t«

öer'^ältniflen bei.

@g fann feinem 3tt'eifel unterliegen, ba§ bie ^lad^fragenben im großen unb ganjen

gegenüber ben 3lnbietenben bie ^J^äd^tigen, bie Seft^enben, bie 2öeitfict)tigeren unb
©elbftbetou^teren, bie finb, treidle ben ^arft beffer fennen, »eld^e jutoarten tonnen, meldtjc

nid§t ebenfo bringlid§ mie bie 3lrbeiter be§ SSertragSabfdtilufjeS bebürfen, S)ie f^olgc

ift, ba§, tt)o bem nid^t anbere Urfad^en entgegentoirfen, ber So^n leidet unter bem
^iiöeau fte'^t, ba§ man nad§ ben bloßen 3o^tent)eri§äItniffen ertoarten mü^te. 3öo ber

Sol^n löngft fteigen mü|te, bleibt er niebrig; too er fteigt, tl^ut er e§ oft langfam
unb ungenügenb. Sänge @<30(^eu finfenben So'^neg ftnb nid^t ol^ne ^eran^ie'^ung

biefer Urfacf)enTei'§e ju erflören.

3tber e§ toäre bod§ ganj falfd^ , biefe Stelation jloifd^en 5'lad^fragenben unb 2ln=

bietenben überatt anjunetimen. ©ie fann burd^ eine 3^ei^e bon Umftänben ein«

gefd^ränft, jo in i^x Gegenteil berfe'^rt toerben. ^n ^oloniallänbern fann e§ an ßot)n«

arbeitern fo feilten, ba^ bei i'^nen bie geringere S^ringlid^fcit borliegt. ^n bieten Orten

unb ©egenben mit fleinböuerlid^em unb Älein^anbtüerfSbetrieb ftnb geittDeife bie Sol^n«

arbeiter, jumal bie guten, fo feiten, bo§ bei i^nen, bie ol^nrbieS focial ben fteincn

Unternehmern gleid^ftel^en , bie 3Kad^t gleid^ ober größer ift, ja bafe fie bie SBetriebS»

leiter mi^tianbeln unb unter Umfiönbcn ausbeuten fönnen. f^aft in jeber ftarf auf*

fleigetiben ^onjunftur toödtift bie 5JJad^t ber SIrbeiter, finft bie ber Unternel^mer; too

bie Slibeiter gut organifieit finb, bie Unternel^mfr ni(i)t, fonn boS aUe oben ertoä!§nten

SSorjüge ber legieren au§gteid§en. gii^if^^f^be tec^nifd^e unb toirtfc^aftlid^e Silbung
ber Slrbeiter, 3unel)menber S3efi^ unb junel^menbe ^olitifd^e unb bcruflid§e Organifotion

berfelben finb ba§ toefentlidt)fle 9Jiittel, einen erl^eblit^en Steil ber Unternel^mcr^Über«

legen^eit aug^ugleid^en, toätirenb oKerbingS bie neueren SRiefentruftS unb bie S5erbänbc

ber Unternel^mer aud^ bie organificrten Slrbeiter \a^m legen fiinnen, bie Überlegenl^eit

ber ^ö'^eren Jllaffen toieber IjerfteHen. 2öir fommen barouf im näd^ften Äa^itcl

jUTÜdf. Siie ftaatlidtie 5Jlad^t unb bie SOßirlfdE)afl§inflitutionen l^oben e§ toenigfterS

teiltoeife in ber ^anb, ber i\u ftarfen, als ungercd^t em^)funbenen 5!JJadt)tbfnu^ung ber

einen ober ber anberen Seite entgegenäutreten.

212. S)ie Urfad^en ber 2o^nf)'ö^e unb i^rer SBetoegung. ®efamt*
Tefuttat. 2)ie Erörterung öon 3lngebot unb 5flod^frage seigte un8 bie mannigfaltigften

l^iftorifd^en , geograpl^ifd^en unb beruflidtien ^öglid^feiten lol^er unb niebriger Sö^ne,

fatlenber unb fteigenber ßo'^nbemegung. @§ l^anbclt ftd^ nun für unS barum , bie

l^iftorifd^ unb |)Taftifc^ toid^tigften Srgebniffe barauS au aiel^en, l^auptfäd^tid§ barum,
bie toefentlid^en Utfadien ber großen ßol^nbetoegungen in ben ]§eutigen Äulturftaaten
toäl^renb ber legten 3^al§r]§unberte im 3iifommen]^ang bor^ufül^ren.

£o5u toirb nötig fein, bie 5Ingebot§= unb 9iad^frageber!§ä(tniffe ber Slrbeit im
Sufammenl^ang mit ber (Jnttoidfelung ber ganjen S5olf§n)irtfd§aft unb beren SSerfaffung
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ju betrad^tcn. S)teje SBetfaffung entj^ringt notürIid§ in i'^rem legten Äerne tt)irt?(^aft»

lid^en Urtac^en, fo ber 5flatural* unb ©elbtoirtjd^aft , Dem <5tanbe ber Ze^nit unb
3lrBeit§teilung , ben S5erfe^r§« unb ben SetriebSformen , ber @rö§e ber SBcbörferung.

3Ibcr ba§ einzelne berfelben tft burd§ bie reügiöfen unb jittüc^en Sfbeen, buri^ @ett)ol§n'

^eit unb Siecht ber 3eit georbnet. Unb eben burd) btefe geiftigen SfmponberabiUen

toirb ber fönttoidelungSgang ber SSerfoffung ber SSoIfgtoirtfd^aft immer toieber im
einzelnen Beftimmt, toerben bie 3lngel6ot§* unb 9tod§fragegrb§en felöft toieber geänbert

ober in il^rer 3Birfung§toeife mobiftäiert.

S)a§ ^au|)t^roblem, ba§ ju erflären ift, liegt in ben auiei f^ragen: toarum laut
ber So^n erft 1500—1650 unb noc^ mel^r 1750— 1850, toarum ftieg er 1850—1900?
5fliemanb toirb e8 erltären loollen, o'^ne bie großen SSeränberungen ber öottättjirtfd^afttid^cn

SJerfaffung unb ber gefamten öol!§toirt|(^afttid§en ^nftitutionen l^cröeip^ie'^en, SGßeft«

euro^ja ^atte bon 1400—1600 eine toad^jenbe SSebölferung; bie Sage ber dauern ber»

td§led§terte fic^; bie mittelalterUd^en, naturaltt)irtf(^aftli(^en, feubalen Sfnftitutionen, bie

alte ©tabttoirtfc^aft , ba§ alte Sw^ft^^fen reid^ten nid^t mel^r flu§. S^leueg toottte [id^

bilben, bie ©elbtoirtfd^ajt brang bor, ber J^apitalbefi^, ber .^anbel erlangte eine größere

SSebeutung. 6in ©tanb reiner @elblol)narbeiter Bilbete fi(| long^am im 16., ftär£er

im 18. — 19. Sa^i^^unbert. ©eine Sage tourbe eine fümmerlid^ere al§ bie beS ge*

brürften S3auernftanbe§ , al§ bie ber ^unftmeifter unb ©efeHen, au« bereu geringften

(älementen er l^eröorging , toeil er ol^ne Drganijation unb Stnle^nung an bie alten

IBerbönbe fid§ in ber neuen ©elbwirtjd^ajt nic^t fofort jurec^tfinben !onnte. S)aS

fümmerlid^e Slrmentoefen erfe^te i:§m nid^t, ma§ feinen 9}orfal)rett bie SlUmenbe unb
ba§ Öemeinbeleben, bie grunb'^errlid^e 35erfaffung unb i'^rc Unterftü^ung, toa§ il^nen

bie 3wnft unb bie l^auSinbuftrieEen 9leglement§ gewesen toaren. 5^od^ fi^limmer als

im 16. 3^al§rl§unbert mu§te e§ bon 1750—1850 Serben. S)ie Seöötferung na'^m in

©nglanb, granfreid), |)otlanb, Seutfdilanb je^t au, toie nie frül^er. 2)ie neuen i5o»"nten

ber SLed^nif, be§ S^erlefr§, be§ SSetrleBS Jetten fi^ burd§ ; bie @elb= unb ^rebittoirtjc^af

t

fiegte befinitiö; bie alten formen be§ wirtfi^attlicEien Sel6en§ in ©tabt unb ßanb

mürben enbgültig befeitigt. Sine Äonfurrenj bilbete fid^ auf bem 35oben ber neuen

mirtfc^aftlid^en ?5^eil§eit ou§, toie fie Bi§ 1800 nie beftanben "^atte. ©erabe in biefer

3cit nal^m ber ©elbto'^narbeiterftanb rafdf) ju. ©eine meiften Elemente flammten nod^

gauj — mit iliren Sitten, 3^been, 9te(^t§öorftettungen — au§ ber alten Seit ber Natural*

toirtfd^af t , ber ©tabt= unb ^^ii^ftöerfaffung , ber ^atriard^alifd^en ®e6unben"§eit , ber

focialen S>emut unb Unterorbnung. Unb fie fottten fid^ nun in biefer fdineibtgen falten

3ugluft ber ungejügelten @rtoerb§intereffen, ber rüdfid^tälofen -^onturrenj jured^tfinben.

S)er einzelne 5lrbeiter mar loSgeriffen üon feiner -^eimat, feiner ^^atnitie, feiner (Semeinbc,

au§ ber ©eBunben'^eit ber ^laturaltoirtfc^aft in bie ©tabt üerfe^t; all' ber früheren

©tü^en unb hülfen beraubt, ftanb er rat^ i)ül]=, machtlos, ifoliert, fid§ felbft überlaffcn,

ben rafd^ fic^ bereid^ernben, faufmännifd) red^nenben Slrbeitgebern gegenüber, ©ottte ba

ber So'^n, bie SebenS'^altung nid£)t finfen?

2lber in bem ^a§e, toie bie ©elbtoirtfd^aft fic^ burd^fe^te, ba§ 3lrmentoefen

reformiert tourbe, ber ©taat bie fd^Ummften ''Dlipräud^e ber neuen SlrbeitSüerfaffung

befdm^fte, ber 3lrbeiter al§ ©tanb fid§ ^u fü'^ten begann, fid^ organifiertc , fonnte c8

beffer toerben, tourbe e§, too günftige Äonjunlturen liinju lamen, beffer. 2ia§ ©teigen

ber ßö:^ne 1850—1900 tourbe fo möglid^.

S^erfuc^en toir, in biefen attgemeinen 9lol^men be8 SBilbeS nun nod^ einige feftere,

flarere ©trid^e einju^eidCinen. beginnen toir mit einem SBorte über ©tabilitöt unb
2o^nfd)toanfungen frül^er unb in ber ©egentoart. @ä ift ba§ einer ber toid^tigflen

fünfte unb einer berjenigen, in benen ba8 3lrbeit§öer'^öltni§ fo ganj öerfd^ieben, je nad^

ben gjlenfc^en unb i^nftitutionen, geftaltct toerben lann.

a) 5Die Sö^ne l^aben ftet§ eine getoiffe Senbena, fic§ im Md^luB an bie bc«

fte'^enbe ßeben§^altung auf gleid£)em 5^iöeau ju galten, ©ine folc^e toar frü'^er in

biel ftär!erem 2JlaBe borl^anben, aber fie geigt fxd^ aud§ nod^ in ber ©egentoart fe'^r

bielfad) unb für längere (äpoä^tn. S)er So'^n toirb fid^ jebenfaltS im ganaen auf
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berfelben <!pö^e ermatten, toenn ^Ingebot unb ^flad^frage in il^rer @rö§c, il^ter S)tmg«

lid^!eit, i^xn Organijation unb Waä)i fcIÖft biejelöen bleiben ober in gleid^cr 5pro»

:portion fid& änbern.

S)ie Senbenä in biejer 9lic^tung beS 33e'§arten§ toirb baburc^ befeftigt, ba§ bei

einem jolc^en ^uft^tti^c bie Sebengl^altnng für ben 3lrbeiter unb bie ^r6eit§Ioften für

ben Unternel^mer biefelben bleiben, ba^ bie ßöl^ne fid§ allen ^jßreifen unb ^^robuftionS»

tjerpttniffen unb biefe i^nen \\ä) angepaßt l^aben. @§ l^anbett fic§ um einen ®Icid§«

^ett)ic^t§äuftanb, beffen 3lufred§terl^aUung aunäi^ft allen SSeteitigten in getoiffem ©innc

crloünfd^t fein mu^. (Sin l^ergebrac^ter Sol^n gilt leicht an fi(| bei Unternel^mern unb

"Slrbeitern at§ baS 5Rormale, ja al§ baS ©ered^te. S5ottenb§ fo lange man bie Urfad^en

unb ©efe^e aUer 5prei§beränberung nod§ ni(f)t red^t fannte, erfd^ien bie Slufrei^ter'^altung

beftc^enber Söl^ne (natürlich im ©inne ber ?tominaltö^ne, bereu Untetfd^ieb bon ben

tReallöl^nen man lange nid^t fannte) als bie richtige @ociat|jolitif.

5liemal§ aber mar bie§ auf bie 2)auer gan^ möglid^. Söo'^l lönnen bie fleinen

©d^toanfungen berminbert unb äeittoeife berl)inbert werben, nid^t aber bie größeren

xinb bauernben, auf erl^eblidtie Urfad^en, auf ftarfe Slnberungen be§ 2lngebote§ unb ber

IJiadfifrage, ber ganzen SJolI^mirtfd^aft unb i^rer SJerfaffung aurüdfge'^enben.

3tn ber ganzen älteren 3eit freiließ, ettoa bi§ 1700 ja 1800, mar alle So'^n*

betoegung eine gel^emmte. (Sdl)on bie 5laturalmirtf d£)aft mit i^rer (Stabilität be*

ftimmter S)arrei(^ungen fd^uf für einen großen Seil ber ßö'^ne fefte, oft feit ^a^X"
l^unberten untjeränberte Sä^e unb 3utoenbungen. S)ie ganje ©ebunben^eit ber länblid^en

S3etriebe, bie äunft= unb ^auäinbuftrielle S5erfaffung mit i'^ren So^ntarifen, bie

35auern^ unb ©efinbeorbnungen l^emmten bie SSet^ätigung ber fid§ änbernben 3lngebot8«

unb 3flad§frageöer§ältniffe. (Sitte unb S5ittig!eit mirften ber ?lrbeit§entlaffung in flauer

3eit entgegen; ber 3lrbeitgeber erroartete aber aud§, ba^ ber ?lrbeiter in ber ^auffc

nic^t biel me^r berlange. 2ltte8 ba§ lonnte freilid^ nid^t l^inbern, mie mir fa^en, ba§

im 16. 3iafti;W"i>ett bie Sleallö'^ne fanfen, toie fie tjor'^er jeittoeife geftiegen maren.

Smmer jebod^ gef<^tt^ bie§ in gewiffen ©renken unb mar ^äufig berfdl)leiert burd^ bie

«rl^altene (Stabilität ber 9lominallöl^ne. @in reiner ©elblo^narbeiterftan b bitbete

fid^ bamalS eben erft; in manchen feiner Seile blieb er burd^ bie ältere 5lrbeit80erfaffung

gefd^ü^t, ober toar er burd§ ba§ neue Sluffleigen ber Sfnbuftrie beöoc3ugt. ^n feiner 3Jlaffc

aber faul ber Slrbeiterftanb bann öon 1750—1850, at§ bie alten fd^ü^enben
Drbnungen ganj fielen, alg bie ße^re bon bem ©egen eine§ unbebtngt freien ©pieleä

ber toirtf^aftlid^en Gräfte fid§ in bie 2öirflic^Ieit umfe^te. S)a§ Stecht, bie SQÖirt*

jd^aftSle^rc unb bie unter bem ßonfurren^brudE mad^fenbe .^ärte ber rein gefd^äftlid^en

^rbeiterbe^anblung befeitigten bie früheren b^i^fönlid^en batriard^atifd^en Sejie'^nngen

^mifd^en bem ^Irbeitgeber unb bem Slrbeiter. Seibe ©ruppen ftanben fid§ nun mel^r

unb me^r ai^ getrennte, ja teilmeife al8 feinblic^e Waffen gegenüber. S)er ©elblol^n

ujurbe für ben Unternel^mer , too fd^ranfenlofe unb rücCfid^tälofe ^onfurreuj toaltete, ju

einem Soften ber Stec^nung für fo unb fo öiel ^änbe, an bem er burd§ geringere

tJlrbeit§!räfte, ^inber= unb ^Frauenarbeit, rüdffid^tSlofe Sntlaffung, wo e§ ging, fparte.

<5§ entftanb im ßaufe be§ 19. 3fal§rl§unbert§ ber ßol^nfampf mit feinen ©^wantungen,
jcinen sparten, feiner Sitterleit. S)er Slrbeiter erful^r je^t erft, wie leidet i!^n bie

täglidE)c ©nttaParleit jum 33ettler machen lönne.

S)er 2Be(i)felber|)auffe*unb33aiffefoniunftur, bie Ärifen, bie fto^Weife

öntwicEelung ber mobernen SSolfäwirtfd^aft l^aben wir in il^rer un^eilbollen Söirfung auf

bie ßöl^ne fä)on me^rfad^ berührt. SSir fa'^en. Wie burd^ fie fd^nett unb fto^Weife bie

<Jlad^frage fid^ änbert, bie 3lrbeitgtofig!eit au ober abnimmt. 2)ie ßöl^ne fteigen unb
fallen bieburd^ bon ^a1)x ju 3fa^t ober in 6t)!len bon mel^reren 3>a§ren ftärfer, al8

<§ aud§ ber beffergefteüte ^Irbeiter aushalten fann. S)ie engltfdlien ©d^iffSfeffelbauer

l^aben in ben legten Sfa^tae^nten in ilirem Sfa'^teSberbienft ^wifd^en 50 unb 300 ^fb.
©terling gefd^wanft. Wan würbigte bie Sebeutung fold^er ©d^wanlungen lange nid^t

xec^t; man tröftete fid^ mit bem liberalen S)ogma, ba§ freie ©piel ber 5preife muffe
aud^ auf bem ßo'^nmarlt "^errfd^en, ber Slrbeiter muffe fid§ in ben guten für bie
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]ä)UäiUn ^a^xe entjc£)Qbtgen; e§ fei eBen nd^tig, ba§ mit toedijetnber ^lac^frage nad^
SCßaren unb Slrbeit anäi ber ßo^n entjpred)enb |d)lt)onfe. SSon biefem ©lanbt)unft
aus erfd^ictifn bie gleitenben ßo^nffalen, toeld^e 16e|onber§ 1860— 1880 in einigen

^iapih (^o^le, ßifen, SBaumtooHgarn) =2fnbuftrien , l§auptfäc§ü(^ ©ngtanbS, firi^

iiilbeten, toetcfie auf ©runb loöeftiüer SSexträge bie ßö^ne entfpred^enb ber ^öl^c ber
SöarenberfoufSpreife (unb bamit inbireft entj^rerfienb bex ^ö^e ber Unternel^mer«
gctoinne) fc^toanfen liefen, ot§ bie Söfung be§ ßo{)nijroBIem§.

@§ liegt in bem «Softem gleid^fam eine allgemeine ©etoinn* unb SJertuftÖeteiligung

ber Slröeiter einer ganzen 3^nbuftrie. S)ic 3}orau§fe^ungen be§ @ej[ingcn8 finb nid^t

ctnfad^, aber boc^ aB unb a« erfüöBar: eine fefte Organifation beiber Steile, fefte

Srabitionen in ben ßo'Eintariten , ein t^atjöd^ti(^e§ ©d^toanlen ber Unterne'^mergetoinne

nad^ ben greifen, enblid^ aber bie 5!JlögIic£)feit, bo^ bie 5lrÖeiter bie ßol^nrebuttionen

in 3eiten ber tiefen greife au§i§a(ten ober oielme^r fid^ gefoHen laffen. S)ie ßö^ne
l^aben bei biefem @t)ftem innerl^alb toeniger. ^a\)xt oft toie 1:2 gefd^wanft. ßs
ift fein 3^eifei, ba§ bie hierauf be^ügüifien Übereintommen äeittoeife bie ßol§n[treitig*

feiten glütftli^ befeitigt !)aben unb ben Unternehmern i^re Stellung toefentlid^ er«

leid^tert, ben Slrbeitern eine biEige Steilna^me om ©eminn tierfdtiafft tiaben. S)od^

waren erftere ftetS aufriebener mit ber @inridC)tung al§ le^tere. Unter ben Slrbeiter*

fü^rern toaren öon Anfang an mand^e nid§t einöerftanben , unb il^re 5luffaffung l^at

neuerbing§ me^r SBeifall gefunben. ©ie betonen l^au))tfäd£)lid^ , ba§ bie ßo'^nrebuftion

bei faHcnber ^onjunftur nad^ biefem med^anif(^en @t)ftem für bie SIrbeiter unerträglich

fei; ßö'^ne, bie 3um ßebcn au§reid^ten, müßten ieberaeit bleiben. S)ie beftel^enben ßol^n^

ffoten tourben ba^er mannigfad§ 1880—1900 toieber befeitigt. @§ ift bie Srage, oft

ba§ 5princi^ über^au^t rid^tig ift, bie ßöfine gana öl^nlid^ mie bie ©etoinne fdtimanfen

äu laffen. 9lur befi^enbe klaffen, unb ettoa Slrbeiter mit großen üieferöen, l^alten

fot(^e ftarfen Sd^toanfungen au§. S)er gett)ö"^nlid§e Slrbeiter ^at me^r Sßorteil, wenn
bie ßöl§ne weniger fd^wanfen, wenn fie jebenfattS möglii^ft feiten unb fur^ unter baS
5Jla§ ou§fömmlic^cr, i^rer ßebenS^altung ange^ja^ter ßö^ne l^erabgel^en. ^af^n neuer«

bingS in ©nglanb ber ftarfe unb bered^tigte ^ampf für bie „living wages", bie

3lgitation für ©rl^altung öon 5Jlinimanöt)nen, ju bereu 3fl^lung fid^ ^a^lreid^e ©taatS*
unb ^ommunalbe^örben fd^on öerbinblic^ gemad^t l^aben. @§ bürfte autf) für bie

^olitif ber organifierten Slrbeiter ba§ IRid^tigere fein, nidt)t in jebem Moment bie

jeweilige 9Jtad^t terroriftifd^ jur Geltung au bringen. £urd^ leibenfdfiaftUd^e Über«

f|)annung ber 5Radf)tfiege fd^abet fid^, Wie in ber ^politif, fo auf bem 5Rarfte l^äufig ber

©icger me'^r, al§ er fidf) nu^t, Weil er eine entf^red^enbe 9teaftion erzeugt. SBernunft,

33iIIig!eit, @ered§ttgfeit foE |ier wie überaE ^um ©iege fommen.

2;i§aifäd^Iid§ tiaben nun aud§ in ben weiften Staaten bie fleinen ßol§nfc§wan*

fungen, entfipred^enb ber ßonjunftur, nid^t foldCien Umfang erlangt wie in ben 3Jer«

einigten Staaten unb in ©nglanb. Unb au§ le^terem ßanbe wirb neuerbingö toom

3lrbeit§amte berichtet, ba§ bie erl^eblid^eren ßo'§nfd£)Wanfungen fid§ feit Satiren eigentlid^

auf bie söerg«, 5Jlafd^inen« unb Sd)iffsbauaxbeiter befd)rän!en. S5iel(eidf)t ift ba§ ju
ötel gefagt; bie ^euer be§ ©d^ipöolfg a- ^- PflfSt überaE aud§ fe'^r au fd^Wanfen,

öielfa^ aud^ bie ßöl^ne ber Saugewerbe, ^n bielen bewerben unb l^auptfäd^Iid^ in

ber ßanbwirtfd^aft a^iö^tt f^"^ ^^^^ "^^ geringe ©d)Wanfungen unb wol^I burd^Wrg
geringere, al§ fie bem 2lngebot unb ber ^flad^frage entfpräd£)en.

Sin bieten ©teEen ift aud^ l^eute nod^ bie ©itte unb S3iEigfeit ftörfer al§ bie

Äonjunftur. 5ln anberen wirft bie Organifation ber Slrbeiter bem 6infen entgegen;

Wo fünftig ein guter 3lrbeit§nadl)Wci§ ober gar eine 5lrbeit§lofent)erftd£)erung befielet.

Wirb bfr S)rucE be§ Überangebotes ftarf abgefd§wäd§t. ßofintariföerträge für eine Slnaa^l

Sfal^re tonnen öiel @ute§ im «Sinne einer größeren ©tabilitöt ber ßöline wirfen.

@ine boEftänbige Sefeitigung aller ßol^nfdt)Wanfungen aber ift in ber

]§eutigen Söolfswirtfd^aft nid^t möglid^ unb aud£) focial^olitifd^ nid^t Wünfd^enSwert. £ie
ßo'^nfdCiwonfungen finb unentbel^rlid^ al§ ^legutatoren ber ^rbeiterwanberungen, be^

3ü« unb 3lbgang§ ber 5lrbeiter in ben einaelnen S3eruf§att)eigen. <5ie fönnen aber au(^
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moraUjc^ unb ^ocialpolitijc^ gut toirlen, foiern bie 2lrl6eiter in ber günftigen Äonjunftur

il^rcn So^n unb i^rc SeBenS'^altung [teigern, in ber ungünftigen mögüd^ft für ©rl^aüuna
be§ 33cftc^enben fdmpfen. Unb 2)erartige§ traf neuerbing§ für bie l^ö^eren Slrbeiter«

jd^id^ten fe^r öielfad^ 3U ; ou8 biejer Sl^atfac^e fd^öpfen wir unfere focialpolitijd^en .^off»

nungen mx bie 3iifunit, bie .^offnung auf ein ©teigen ber Sö^ne unb ber Sebenä«

l^altung für bie näc^ften ©enerationen.

^Jlotürlic^ ^ängt eine folc^e (Sntnjicfelung nun öon öieten unb fompliäierten Ur«

fad^en ob, roic toir fc^on oben fallen. S)ie Otaffe unb ber 3}olf§c^arafter, ber förperlic^e

unb ff^d^ijc^e ^abituS ber ^enfi^en, bie moraüfd^en unb geiftigen flräfte, bie SBitbun^

unb @nttt)icfelung§fä^igfeit , öor attem aber aud^ bie ©taat§* unb @eineinbeöerfaffung,

ba§ ganje 33ilbung§wefen, bie gefamten focialen 3fnftitutionen , in erfter ßinie bie be«

ftc^enbe 3lrbeit§t)erfaffung, entfd£)eiben. (S§ ift f)ier ber ^unft, öon bem au§ tt)ir üerftc^en,

tt)ie bie loirtfd^aitlid^en ^fnftitutionen bie Seben^^altung unb ben Sol^n beein»
flufjen unb be^errjd^cn. Söir l^aben jc^on ^u 3lnfang be§ öorigen ^^aragrap'^en barauf

l^ingewiefen, ba^ eine tieffte^enbe 2lrbeiter!fafje bie ^auffefonjunftur nic^t jur bauernben

3Jerbej|erung ber 2eben§t)aUung benu^en tocrbe, in ber ^Baiffefonfunftur fid^ leidet an
fd^ted^tereg 2thm getoö'^nen, ba§ aber eine l^od§[tel§enbe, tüd^tige 3lrbeiterftaffe fid^ um*
gefeiert öer^alten werbe. S)ie 5öolf§jd§u(e, bie fteigenbe ted^nijd^e SBilbung, ba§ 3lrbeiter*

öereinSwefen, bie .^ülf^taffen lieben ba§ ©etbftbettjufetfein, ba§ Streben nad| SBortoärtS.

S)ic nie fe^tenben günftigen Äonjunfturen würben öon ber oberen Hälfte be§ ^Irbeiter*

ftanbeS toenigftenS im ganzen rid^tig benu^t. 9Mürlid^ fehlte audf) ^ier nidE)t bie

@efa|r, ba^ in fold^er 3eit gepraßt, getrunten, in ben Sag hinein geheiratet rourbe.

9lber eä würbe bod^ öon ben befferen Stementen jugteid^ gespart, bie 2Bo^nung unb
Äleibung würbe bejfer. S)ie Seöötferung wud§§ nid^t me^r fo ra|d^ unb fo protetarijc^.

2)ie ßeute traten ber nun fommenben ungünftigen .^onjunttur anberS a(§ früher gegen*

über; fie wanberten ef)er Weg ober gar au§ , ergriffen einen anberen S5eruT, bie @^e=^

frequenj unb Äinbcr^a^^t na^m etwa§ a^
; fie fömpiten energifdt) gegen jebe ßo^nrebuttion

unb be|ielten fo aud^ in ben ungünftigen ;Sa"§ren einen Jeil ber öor^er ertdmpftea

2ol§nfteigerung, Weit fie i'^n ju einer befferen Sebensl^attung öerwenbet Ratten.

b) (5§ gellt Wo^t ju Weit, wenn Ütofd^er, an derartiges benfenb, fagt: bie S3e*

ftimmung ber fio'^n'^ö^e Ifiönge fo in einem .^auptmoment öon ben arbeitenben Ätoffen

felbft ah. SöenigftenS bürfen Wir nid^t in p^arijöifd^er Söeife ieber 9Irbeiterf(affe mit
niebrigen Söl^nen fagen, fie fei felbft fd£)ulb baron.

aOßenn bie 2bt)ne teils fdt)on früher in gewiffen Sfnbuftrien, allgemein aber öon:

1850—1900 cr^eblid^ fteigen, fo lagen bie Urfadtien l§ieöon teilweife in großen oII=

gemeinen 2Birtf(^aft§anberungen unb ^onjunfturen, bie bem ?lrbeitcr im ganzen
günftig waren, teils aüerbingS in ber inneren ^ebung ber unteren klaffen,
bie wir in erfter Sinie auf bie 35erbefferung unferer gefamten politif(^en unb focialen

3nftitutionen jurüdEfü^ren. 2öir fönnen beibc Urfad§enrei|en ^ier nid^t erfdt)öpfcn; nur
ein paar SGÖorte feien über febe gefagt.

2)ie SBunber ber mobernen Xed^nif, bcS l^eutigen S5er!e^rS, bie 2IuSbilbung bc^
SOßclf^anbelS, ber ©ro^inbuftrie fd^ufen in ben öorangefd^rittenften Säubern feit 1840
eine rafd^ wad)fenbe ^robuftiöität ber ganaen S5otfgwirtfd^aft, einen fo geftiegenea

Söol^lftanb, ba§ tro^ aller 6d§wanfungen unb Ärifen bie @efamtnact)frage nad§ Slrbeit

ftörter ftieg als baS ?lngebot. Unb ba^u fam ein äöeitereS: bie Bewegung ber CebenS*
mittelpreife unb beS ©elbwertcS. 3f^re SSeränbcrungen beeinfluffen bei aunäd^ft gteid^*

bicibenbem ^ominallol^n in fel^r ftarfer Söeife ben 9teat(o:^n; ungünftige SJeränberunft

fd^mälert il^n, günftige öermel^rt i^n leidet.

2)er 2lrbeiter giebt 40—70 "o feines So^neS für 2ebenSmitteI auS; ^o'^er ^reiS^

berfelben öerminbert alfo feinen 9leaIto'^n, niebriger erl^öl^t i^n. (äin bauernbeS ^reiS^

fteigen öon Srot unb {Jleifc^ mu§ ben 3Irbeitcr fcfidbigen, wie eS 1780—1815, 1830
bis 1860 gefd^a!^; ber Slrbeiter muB, toenn in fofd^er 3eit feine ÖebenSl^altung ni(^t

l^erabgebrüdEt Werben foH, in einen energifi^en ifampf für t)ö^eren So^n eintreten; ber
@ieg wirb i^m leidster gelingen, Wenn jugleid^ bie 9lac^frage nad^ Slrbeit ftatf aunimmt.
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loie 1840— 1860; er tüirb mißlingen ober nur l^atb gelingen, Wenn bie ÄonjunÜur
t^m Weniger günftig ift, wie 1800—1840 in Snglanb. Sei einer bauernben SJer*

bittigung ber 8el6en§ mittel fann ber 91rl6eiter[tanb leicht feine Seben§!§altung erp§en,
toenn nur bie SBebölferung nic§t infolge ber Sittigfeit aHju rofd§ wäd§ft; |o l^at in
gnglonb 1850—1900, in ^uro^ja bon 1878—1900 bie SJeröiEigung ber SebenSmittct
t)ic ßoge be§ 3lrl6eiterftanbe§ gana auBerorbentlid§ gel^oben. ©teigt afier jugleid^ bie

S3et)ötferung ju rajd^, ober finft bie ^lad^frage nad§ StrBeit, fo fann bie 3}erbittigung

ber ßebenämittel 3lnta§ 3U bauernbem Sol^nbrudE Werben. S5orill6erge"§enbe ^^reiS*

tjeränberungen ber SeöenSntittel l^aben nic§t biejelBe SBirlung wie bauernbe. ^n
2;eucrung§iat)ren fc^ränft fid§ leicht bie 9lac§froge naä) Slröeit ein, Wä^renb ba§ 3lngebot

lodc^ft; ber So^n [inft bann öorüöergel^enb. ä« fel§r bittigen Sfal^ren öer^äU e§ ftdi

l^öufig umge!el^rt.

5£)ie (SelbWert§önberungen l§aben äl^nlic^e folgen für ben Slrbeiterftanb wie
bie 5prei§öerönberungen ber SebenSmittet ©inft ber ©eibwert unb fteigen alle ^jSreife,

|o muB aud^ ber Slrbeiter für l^öl^eren So^n fäm^fen ; erhält er i|n ni(i)t, bleibt er auf

feinem bigl^erigen ®etblol)n, fo :^at er geringeren 9fteallo^n, niu§ fii^ an geringere

Seben§l§altung gewönnen. 2)ie .^erabbrürfung be§ SIrbeiterftanbeg im Saufe be§

16.—17. 3fo^t^unbert§ in ben meiften euro|)äifd§en Staaten l^ing mit ber @elb*

entwertung eng ^ufammen ; ©itte, 35erWaltung unb ®efe|gebung fallen bie ^orberungen
ber Slrbeiter na(j l^öl^eren Söl^nen al§ unberet^tigte an unb wußten fie pm großen
Steile 5u liinbern. 2)ie (SelbentWertung öon 1850—1873 freilid) war üon einem ent*

fprec^enben (Steigen ber Söl^ne begleitet. Weil bie ^onjunftur im übrigen ben Slrbeitern

fel^r günftig War, unb ber moberne tüi^tige 3lrbeitert^pu§ im 3üfammenl^ang mit ben
neuen SlrbeitSinftitutionen bereite fid) 3U entwideln begonnen liatte. (Sine @elb»

entwertung aber, wie ber 35imetalli§mu§ fie :§eute wünfi^t, fönnte leidet wieber 3U

Ungunften ber 5lrbeiter au§f(^lagen. Sfebeg Steigen be» @elbwerte§ ift bem 3lrbeiter

günftig; fein äunäc^ft ftabiler (Selblo'^n l^at erl|öl)te ^auffraft, unb bie ^erabbrücEung

ift ni(|t fo leicht, fann inbe§ ftattfinben. Wenn ba§ 2lngebot an 3lrbeitern ju ftarf

toäd^ft, bie ^Jiad^frage abnimmt. Se^tereS fann allerbing§ bie ^Jolge lang anbauernber

^ef(^äft§flau'§eit fein.

@o ^aben bie großen ^Bewegungen ber 35olf§wirtfd§aft , bie großen Weltgefd§ic^t=

litten unb bie fleinen öorüberge^^enben Äonjunfturen, ba§ Steigen unb fjallen beS

@elbwerte§ unb ber greife balb günftigen, batb ungünftigen 6influ§ auf ben ßo^n.

S'^r Spiel unb i'^r Söec^fet ift burd^ feine SßirtfdjaftSpolitif gan^ ju bel^errfc^en , nur

teilweife ju mobifijieren. 6in jteil be§ 2ol^nfteigen§ ober ='fatten§ bleibt fo ben unüber*

loinblid^en ^Jläd^ten bei Sd^idffalg an'^eimgegeben. ^JJlan mu^ nur banfbar fein, wenn
biefe§, wie im ganzen 1850 — 1900 für bie Äulturftaaten , bie wir im 5luge ^ben,
bem 3lrbeiterftanb günftig war.

äöie gefagt aber erflören biefe Urfad^en ba§ So^fteigen ber legten 50 Sfal^rc

nic^t allein. 6§ ge'^t ju einem er^ebli(^en Steil auf bie pf^d§ologifd§e unb geiftige

Hebung be§ 3lrbeiterftanbc§ unb biefe auf bie fociale üteform, bie öerbefferten ^n*
ftitutionen, bie fteigcnbe ^Jlad^t ber unteren klaffen, bie wad^fenbe ginfid^t unb bie

St)mpatl§ie ber oberen für biefelben jurücf. Unb biefe ganjc Urfad^enrei^e geprt ber

SGßelt be§ menfd^lid^en .g)anbeln§, ber ^ßolitif an, ift obl^öngig öon @inficl)t unb äöillen§=

beftimmung, öon i^bealen unb moralifc^en Prüften.

3öag l^at attein bie toerbefferte allgemeine unb ted^nifc£)e Sd^ul:= unb S5olf§bilbung

bewirft; Weld^e Gräfte '^at bie Selbftf)ülfe unb ba§ @enoffenfd§aft8Wefen entbunben unb

^rjogen; wie '^at ba§ allgemeine SßereinSWefen nad^ alten Seiten gewirft; wie l^at baS

Sparfaffen« unb 3lrbeiteröerfidC)erung§Wefen bie ßeute gel^oben unb gefid^ert. S)ie ?lu8*

be^nung ber politifd^en 9ted§te in @emeinbe unb Staat l)at baä S3ewu§tfein unb baS

Selbftgefüljl ge'^oben, teilweife ja bie Slrbciterpartei fdl)on ju einer gefürd^teten ^ad^t
erl^oben. Sie ^ben biefe SJlarfit bo unb bort gemipraud^t, aber o'^ne fie gelänge ii^x

^uffteigen nid§t. 3Beldt)e wirtf(^aftlic^e unb moralifd^e ©rjie'^ungäfcEiule würben überall

i)ie f5fa'c^* unb SSerufgöereine ber ^^Irbeiter. 2ro^ atter tiö^lid^en unb bitteren kämpfe.
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bic [\ä) an bieje Crganijationen fnüpften, ift i'^re ©efamtioirfung hoä) ]§eiiyam. €)^nt

ftc l^ätten auä) bte oberen klaffen [lä) nid§t jo i'^rer focialen ^ppid^ten erinnert, toäre

bie 2lrbeiterjc^u^ge|e^9ebung, bie SSerbeflerung ber SBo^nungen, bie ^Irbeiteröerfti^erung

nid^t jo in \!lngrift genommen morben, toären nid^t in bem 5Jlo^e atte ebleren unb

Rumänen ©temente ber oberen klaffen, burd^ eine S^^o.^^z be8 focialen 9Jlitgefü:^lS

betoegt, burd^ olle mögtid^en jocialen 3IpofteI angeregt, burd§ mand^ertei Organisationen

aujammengefa^t, nadt) gleid^er 9tic£)tung l^in t^ätig getoejen.

5llle§ bie§ jujammen ^ai bei ben ßo:§nfteigerungen birelt ober inbireft mitgemirft.

2)er abgebrod^ene 3u|ommenl§ang jlDijd^en oberen unb unteren Älajjen ift ba unb bort

toieber ongefnütjft; ber geiftig^ftttlid^e unb ber te^nijd^e gortjd^ritt ber So^narbeiter ift

baburd^ toie burd) il^re felbftänbigen Drganifationen geförbert morben. ^m l^eutigen

befferen 5lrbeiterftanb ift ber ^eroi§mu§ ber Altern, um jeben 5Prei§ il^re ßinber beffer

äu er^ie'^en, in einer SGßeife erioad^t, toie er big^^er nur im 3JlitteIftanb lebte.

<Bo ift e§ nid£)t bie Äürjung ber Slrbeitgjeit allein, nic^t bie ^rbeiterfd^u^gefe^==

gebung aÜein, nid£)t ber ®etoer!üerein unb fein ßo^nfampf aÜein, nirf)t bie j}olitifd^c

Organifation ber ^Irbeiterpartei aKein, e§ ift eine ©umme ber öerfd^iebenften Urfac^en,

bie jufammen fociaIreformatorifd§ toirfen, inbirett ben ßol^n fteigern. 6§ ift bor attem

ber 3lu§bau ber gefamten mobernen focialen Sfnftitutionen, meldte bie Garantie meiteren

gortfc^ritteS bieten, toeld^e e§ toal^rfd^einlidf) mad^en, ba^ aud^ fünftige ungünftige

Äonjunfturen unb ^rifen loieber übermunben merben.

8» 3)te toitöttgcrctt netteren fDcmlen Sttftitwtionen»

Slimcn» unb S3erftd^erung§toefen, 3lrbeit§nad^toci§, ©etoerföcrcinc
unb (5(^ieb§gerid§te.

©efd^tci^tc be8 2lrtnentocfen§: Uta Ringer, ©efd^ic^te ber ürc^lic^en Slrmenpflege. 1868 unb
1884. — a5rentanD,(Smetb§orbnungunb Untcrftüj^ungehJefen. 3f. f- ®-S5. 1877. — ». 3tei^enftein,

S)te 5lrmcTigeff^gebuttg ^ranfreid^B in ben ©runbaügen U)xn t)ifionfd^en ©nttoictelung. 5- f- ®-S5.

1881, aud^fetbftänbig. — Ubibotn, 3)ic d^rtftlic^e ßiebcgt^ätigfeit in ber alten Äitc^e, im ÜJlittelalter,

feit ber JKeformation. 1882—95. — S) er f., ®ejct)id)te ber öffentlichen Strmenpflcge. ^M. 2. 3lufl.

—

3l|d)rott, 2;q§ englifc^e 3lrmen»efen in feiner l)iftDrifd^cn ©nttoictelung unb in feiner ^^eutigen

©cftalt. 1886. — As hie y, English economic history and theory. 2. SSb. 1893. 305—66.

Überf. b. Oppcnl)eim. 1896. — ©eifer, ©efc^id^te be§ *Ärmentoefcn§ im Äanton S3ern. 1894. —
tcnberfon, «rmcmocfen i. b. ißer. ©t. o. Slmerifa. ^. f. 9i. 3. g. 15, 1898. — DUf)aufen,

efdiic^te b. SBettelttefene. ^. f. ©.S. 1902.

^eutige§ 5lrmenwefen: De Gerando, De la bienfaisance publique. 2 S5be. 1839,

beutfdö 1843-48. — 6mmtngl)au§, 2)q§ ^Irmcnteefen unb bie 2lrmcngefe|gebnng in ben europäifd^en

©tootcn. 1870. — SBö"^mert, Sag Strmentoefen in 77 beulfd^en ©tobten. 1886.— 2«ünfterberg,
2)ie bcutjd^e Slrmengefe^gcbung unb i{)re ÜJeform. 1887. — Saffon, SIrmentoefen unb Slrmenred^t.

1887. — SRofd^er, e#em ber Armenpflege unb ber Slrmenpolitif. 1894. — ®te Slrtifel über

3lrmenmefen öon ajiünfterberg, 2lfc|rott"u. a. im .^.20. 2..3lufl. — ©c^rift. b. 3)eutf(^. S3er.

f. 2lrmcnpflfge u. Söo'^lt'^ätigfeit. 62 ^efte. 1886—1902. — 3Konat§fd^rift für bie innere «Dajfton.

a^erfic^crungsteefen: a)Jafiu§, Sel)re ber SSerfid^erung. 1846. — ®erf., ©tiftematifc^e S)ar=

fteüung be§ gcf. 5l}erfi(^erung§nje|en§. 1857. — ©a§fi, ffiolfstoirtfd^. Sebeutung beg Söcrfi(^erung«=

»efenS. 1866. — «mafon^icäfa, SSerfidierungBanftalten in Sluntfc^li, ©t.2B. 1870. — 3lea^,
©efc^id&te beB europäifc^en ©eeOerfid)erung§rcd|tcä. 1870. — Sq. örämer, 3)ag 3}crfic^erung§hjefen

unb feine gcfe^lid^e ^Regelung, ßrg. ^eft 3 b. 3. b. pr. ft. SS. 1871. — 8. ©d^mibt, SDa.f ©anje
be§ 93erftc^erung§wefeng. 1871. — 21. SSagncr, SÖerfid^erung^Wefcn in ©d^önberg, ^. b. p €. 1882

unb fpäter. — ©Ifter, Scbenetierfic^crung in SDeutfd^lanb. 1880. — ^opf, 2lufgaben ber ®efe§»

gebung im ©ebiete ber geucrbetftd^erung. 1880. — SB. Sctoi§, ßel)rbud) be§ Süerfic^erung^red^teS.

1889. — ^. unb 6. SBrämer, S}a§ aSerfic^erungäWefen. 1894. — ©mming^^auö, 23er-

fid^erungeh?cfen in ^.SCß. 1. 2lufl. 1894. 2. Stuft. 1901, fotoie bafelbft bie ©pecialartifel über 5euer=,

^ogcls, 8i'ben§=, 2;raneport=SBcrfic^erung.— Q\iQlix, S^enlfd^rift gum 25iä^rigen 33eftel)en be§ SSerbanbeS

beutfd^er $rit)at=5eueröerfid^erungg=®efeafd)aften 1871—96. 1897. — ö. Söocbtfe, Über 5ßribat=

öerfidjerungsloefen. 3. f. ®.33. 1898. — F. L. Hoffmann, History of the Prudential Insurance
Company of America. 1900. — SBiermann, 2!te bcutfd^e 2}iet)bcrfid§erung unb ibre 9icform.

1900. — ö. Äncbel^jDöber i^ unb Srocdfer, 3^aö priüate 23erfid^erungen?efen in ^Prcnien. 2 ßcfte

bi§ 1902. — gbtenjwcig, 3lffefuranjja:^rbud^. 1880—1902. — «Dütteilungen für bie öffentlichen

gfcucTCerfid^crungeanftalten. 1868—1902.
2lrbeiternerftd)crung unb ,g)ülfelaffen in Süeutfd^lanb : 3JJittcilungen, fpäter 3eitfd^rift bcB Sentral=

PerdnS für ba§ SSo^l ber arbeitenben J^lnffen, je^t Slrbeiterfrcunb 1848—1902. — .^e^m, 2)ie Uranfens
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unb Snöalibenterfidjerunfl. 1863. — Über 2llter§= unb 3nt)oltbenfaffen. ©. S5. f. ©. 5 unb 9
(iBett)onblunoen). 1874. — 9Jt. ^irfc^, 2)ie gegenfeittgen .^ülf^faffen unb bte ©efe^gcbung. 1875.—
S)te unter ftaotlic^er 3luffid§t fte^enben getoerblit^en ^ülfgfoffen. 1876. — Brentano, 3)te

Slrbeiteröerfic^erung gemä§ ber t)euttgen SQßirtjd^aft§orbnung. 1879. — ® e r f. , 2)er 3l.2J.?iioong, feine
»orauSfe^ungen unb feine folgen. 1881. — 3) er f., 2)ie bcabfid^tigte 2llter§= unb 5Vnt)oliben=33.

3. f. 91. 2. g. 16, 1888. — ©c^moUer, 9JlateriaI sunt Sl.S.wefen. S- f- ©.23. 1881. —
<Wia§fotD§ft, 3ur @ef(^ic^tc unb Sitteratur bei 5l.25.2B. 2f. f. 9t. 2. ^. 4, 1882. — ©Ääffle,
®cr forporatitic äülfstoffcnatoang. 1882. — 3)erf., 31rb.'23frf. ^M. 1. 5lufl. — .^onigmann,
3ur 3lrbeiter!ranfent)erftc^erung§frage. % f. 9i. 2. g. 6. 1884 — ^reunb, S)ie ßentralifation b.

mrbeiteroerfic^erung. % f. ©.23. 1888.'- S)crf., 2)ie 23cretnfac^ung ber 21.23. 1896. — Brooks,
Compulsory Insurance in Germany. 1893. — to. ßanbmann, 2)ie 25eretnfac6ung b. 21.23. 3ßreufe.

3at)rb. 77. «ob. 1894. — Dften, ©runb^üge ber gteform b. 2l.ä}. 1894. — fl!ulentann, ®ie
ÜJefotmunfcrer ©ocial23. 3. f. 05.50. 1894unö felbftänbig. — ^franf enftein, 25ibliograp^ie b. 21.23.208.

1895. — Seiler, 3)ie 23ereinfaa^ung unb 23erft^mel3ung b. 3l.äJ. 1896. — 3acl)er, ßeitfaben ber
21.23. im ®eutf(^en JReiciie. 1896—1902. — ban ber »org'^t, 2)ie fociole unb ef^ifd^e 2Strfunq
b. 21.23. 1897. — 23ßbi!er, ©ie 9ieid§§öerfic^erungägefe^gebung. 1898. — fftofin, Umfd^au unb
S3Drfd)au auf bem ©ebiet b. 21.23. 1898. — ©reifet, äßirtic^aftt. Unterfuc^ungen über bie 25elaftung
ber beutfc^en ^nbuftrie burc^ bie 21.23.' u. ©d^u^gef. % f. ®.S3. 1899. — Safe unb 3a^n, gin=
rid^tung unb 2Cßir{ung b. beutfd^en 21.23. 1900. — ^onigmann, 2)ie 2irbeiteröerforgung, gentrol»
organ f. b. gef. 2i.5J.2Cß. 1884—1902. — 2tmtlic§e 9iat^ri(i)ten beg 9teid)§t)erfid)erung§amte§. 1885—1902.

S)ie einjelnen ©efc^e, red^tlid^e Sitteratur, Kommentare: ©eh bei, S)aS Sfiecbt ber 21.23. 1890. —
IRofin, S)Q§ 5Hed)t ber 21.23. 1890-1898.

a) Äraufenberfic^erung: 5ßeterfen, S)a8 Ä.23.®. ^. f. ©.23. 1884. — Sctoalb, ®ur4-
fül^rung ix^ ^.2}.®., baf. 1885. — grcunb, ®a§ berufSgcnoffcnfd). ^rincip im ß.Sß.©., baf. 1887. —
§ubcr, 2lu§bau unb Sfieform beö ß.23.©., baf. 1888. — b. 2Boebtfe, Kommentar aum Ä.23.@.
5. 2lufl. 1896.

b) ^aftbflici^t unb llnfaEberfiti^erung: 2)ie ^aftpflit^tfroge. ©. 23. f. ©. 19. 1880. —
5ßaofd)e, S}aä U.23.©., feine entftel)ung unb foc.=pol. SSebeutung. ^. f. 9i. 2. g. 9, 1884. —
b. 2eßüebtfc, Kommentar 1884

ff.
— bau ber 23org^t, ®ie 2tufgabe unb bie Drgonifation beö

9{et(i^sbcrftc!^crung§amte§. 21. f. foc. ©. 3. 1890. — SDerf., ^ie Steform unb ßrnjeiterung b. beutfAen
m.S. S- f- 9t. 3. g:. 9, 1895. — S)erf., 2)ie 9teform b. beutfdöen U.25. S- f- 9t. 3. % 20, 1900.

c) 2llter8= uub 2^nbalibenberfic^crung : 'oan ber Sorgl)t, Über b. ßntro. eiueä ©cf. betr.

2(. u. 3.23. 3- f- 9t. 2. g. 18, 1889. — 3)erf., S)a§ ©ef., baf. ©upplementtjeft XVI. - 2) er f.,

»emäl)rung b. berufigen. Sertoaltung. 3. f. @.S5. 1889. — b. 2!BoebtIe, 3ur 3. u. 21-23., ein

Slugblid auf bie 5ßrari§. 3- f- ©.23. 1890. — ©eb-^arb, 3)ie 3(teform b. 21. u. 3.25. 1894. —
tjan ber 25orgbt, ®ie ffteform ber beutfc^en 3. u. 21.25. 3. f. 9t. 3. g. 18, 1899. — ©er?.,
^ag ©cfefe, baf. 3. Q. 19, 1900. — b. 2Boebtfe, Kommentar. 1900. — 3fenbatt unb ©biel--
liagen, ®a§ 3nb.@. bom 13. 3uli 1899. 1900.

i)ie 2trbeiterberfic^erung in ben toic^tigften anberen Säubern:

1. über"^au:pt: Söbiter, 3)ie ÜufaEgefetigcbung ber europäifd^en ©taoten. 1884. —
2) er f., ®ie 2lrbeiterberfict)crung in ben curopöifdjen ©taoten. 1895. — :^aä\ex, 2)ie 2lrbeiter=

Derfidjerung im 2lu§lanbe. 15 ^efte. 1898—1902. — ©erf., S)ie 2lrbeitcrberfid^erung in ©uropo
uad^ il)ren ©^ftcmen. 1902. — iloon, ©tonb ber f^roge ber 6ntfd)äbigung für 25etrieb§unfSUe

in ben euro:päifd^en ©toote«. 3- f- 23olf§to. u. 23erto. 7. 1898. — Bulletin du Comite permanent
du Congres international des accidents du travail et des assurances sociales. 1890— 1902. —
5Die 2lrtifel über 2lrbeiterberfid)erung im^.2B. 2. 2lufl. 1898.

2. im ©pecieUen: a) (Snglonb: Ansei 1, Treatise on friendly societies. 1835. —
Franqueville, Etüde sur les societes de secours mutuels d'Angleterre. 1863. — Friendly
and benefit building societies Commission, Reports. 6 23be. 1874; boju ßoncorbio, S^itfd^i^.

f. b. 2lrbeiterfraQc. 25b. 4. 1874. - ^aihaä), S)o§ englift^e 2(rbeiterberf{d^erung§teefen. 1883. —
2) er f., steuere Sitteratur über b. engl. 2l.2J.2B. 3- f- ©-2). 1888. — 23 ärnr eitler, S5ie engl.

Strbeiterberbnnbe unb i'^r 9tcd^t. 1. 2Bb. 1886. — Reports of the chief registrar of friendly
societies, le^ter bom 21. ^^ebruor 1901. — Seventh annual abstract of labour statistics for
the United Kingdom 1899—1900. 1901.

b) g^ranfrcii^: Laurent, Le pauperisme et les associations de prevoyance. 2. ed.
1865. — b. b. Often, 2)ie 2lrbciterberfid)erung in granfreid^. 1884. — 2Beitere§ bei 2S5bi!cr,
3ad^er, im Bulletin de l'Office du travail, tu ben ©i^riftcn beg Musöe social u. f. tv.

c) Öfterreid^: 5ßo)3|)er, ©etoerblid^e ^ülfSfoffen unb 2lrbeitcrberfidöcruug. 1880. — ©rtl,
!I;ie fociole 2Jerfidöerung in Dfterrcit^. 3- f. ©-23. 1888. — aJtenjel, 5L)ie 2lrbeiterberfid^erung nod^

öfterr. 3ted^t. 1893. — Som|), ®o§ öfterreid^if(|e 2lrbeiterfranfenberfid^erung§gefe^ unb bie ^rojig.

2lrbcit8lofigfeit, 2[rbett§nad^weii, 2trbeit§lofenber fic^erung : 3rat teufte in, 2)ie 3nftitute für
2lrbeitibermittelung. 2lrbeiterfreunb 1874. — b. ©tubni^, 5Die treffe unb bie 23crmittelung bei
Slngebotei unb ber ^tod^froge ouf bem 2lrbeitimarlt, bof. 1876. — 6^r. Raufen, 2)ie Sefampfung
bei öeucrboaitoefeni, baf. 1886. — b. 9teifeenftein , 23efd^öftigung orbeitälofer 2lrmer u. f. tb.,

©(Triften b. 2Jer. f. 2lrmcnbfl. ^eft 4 u. 5. 1886. — ®erf., 2lrbcit§nod^teeig im Ä.2B. 1. 2lufl.

1890. — SDerf., 3)er 2ltbeitinod^weii. 1897. — ®bert, 2)er Slrbeitinad^roeiS. 3. f. ®.2J. 1888,—
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©etj., S^ie Slrbeitebermittclung in ^reufeen ttä'^tenb be# ^a^xe^ 1894. 3. b. px. ft. SB. 1896. —
SBörnreitfjet, S)tc ©tatiftif übet 3ltbeitölofe in (Snglonb. 21. f. foc. ©• 1888. — Molinari, Les
boUrses du travail. 1893.

—

Board of trade, Lab.Dep. Report on agencies anl methods for

dealing with the unemployed. 1893. — ©e^bolb, 2)al ©cfamtDetfidictungägefel. 1893.

2ltbeit§lo[igleit unb ^Irbeitsocrmittetung: Serid^t ü. b. Sei^anbl. b. eöang. foc. flongteffeö in

^tonffutt a. 2R. 1893. 1894. — ÜJtöUer, 2)ic genttaUfietung be§ getoctblic^en ^Itbeitsnadöweife^.

3. f. ®.93. 1894. — Drage, The unemployed. 1894 — Brooks, The unemployed. 1894. —
€lben6erg,2ltbettsIojcnftatiftif,2ltbeit§DetmitteIung u. 2ltbeitäIofenöetfic^erung. % f. ®.iB. 1895. —
^etf., 3ltbett§lofigfett. 331. b. 9lau'^en ^aufc§. 1897. — ©(^anj, Bui^^i^öSf ber 3lrbett§lo|entietnc^etung.

1895. — S)erf., 5ieue »eittäge j. g. b. 21. 1897. — 3)etj., Glittet Seitrag 3. g. b. 3t. u. «etämpfung
iet Sttbeitölofigfeit. 1901. — S)ie befd^äftigung^Iofen 2lrbeitnet)mer im Seutjd^en 9lei(^e. 1895. grg.=

^eft 3. b. 5J.3f.t)eften 3. ©totiftil b. 2)eutyci)en 9teic^e§. 1896. — 2ßet)l, ®a§ Problem einer 2libeitg=

Iofent)etfid)ernng. ^fitic^t. f. 93etf.=9{ec^t u. f. h?. 1896. — Hobson, The problem of the unemployed.
1896. — 3. 2öoIf, 5Die 2libeitölofigfeit unb i^te a3etdm|)fung. 1896. — ^reunb, 2)er attgem.

mbeit§na(^wei§ in ©eutjc^lonb im ^af)xi 1896. 1897. — 3aftronj, 3lrbeitömatft unb 2lrbeitä=

nac^teet^ in S^cutfc^lanb. 3. f. «R. 3. g. 16, 1893. — @. 2lbler, Sltbfit^lofigfeit, airbeitgnad^roctä.

^M. 2. 2lufl. 1898. — to. SBieje, Sie neuere (Sntwidetung be§ 2trbeit§nad^wcifc§ in 3)eut}d^=

lanb. ;3. f. ®.33. 1900.-^ ^attmannn unb ©(i^wanber, 2)ie ßinrid^tung öon 3iotftanbäarbeiten

unb i^te erfoTge. 1902.

3eitf(Stiften: ßoncorbia, toon 1871 an, 2lrBeiterfteunb, 1848 big "^eute; 2ltd^it) für foc. 6Jefe^=

fjebung u. f. \v., 1888 bis t)eute; Sociale Sßrajiä, öon 1892 bi§ '^eute; ®er Slrbeitämarft, öon 1897 an.

©ewerfoeretne unb @e»erffd^aften, a) in @nglanb: 3JiangoIb, SlrbeiterberBinbungen unb
tHrbeitäeinfteaungen in (Snglanb. 3. f. ©t. 1862. — 35. 21. 6 übet, Über 2lrbeiterfoaUttonen.

1865.— ©rat li. 5Pati§, SDie ©e»erföereine in @nglanb, ftan^. 1869, beutjd^ 1870. — SSrentano,
2) ie 2lrbeitergilbenber Gegenwart. 2 35be. 1871-1872. — ®erf.. Über 2ltbeitäeinfteaungen unb gort»
bilbung be§ 2ltbeitgt)ertragg. ©. S. f. ©. 45, 1890, ©inl. — Ho well, The Conflicts of capital
and labour. 1878 unb 1890.— b. ©d^ ulae^eJäöe rni^, 3um focialen ^rieben. 2 33be. 1890. -
Royal Commission of labour. 1892, 22 vol.; I)auptf. Rules of association of employers and
eraployed. — Edwards, Labour federations. Econ. Journal 1893. — S. and B. Webb,
The history of trade unionism. 2 vol. 1894, beutfd^ bon ^ernftein 1895. — 2)ief., Industrial
democracy. 2 vol. 1897, beutfc^ tion ^ugo u. b. %.: J'^eotie unb 3ßtoji§ bet englifd^en ®etoec!=

toereine. 1898. — 2)ief. , 2)ie neueftc ©efd^ic^te be^ ©eWetfoereing^efenä im Seteinigten ßönigrcid^e

unb i^r mutma§lic^e§ (SrgeBniö. ©oc ^raji^ 6—27. 3Jlät3 1902. — Drage, The labour problem.
1896. — deRousiers, Le trade-unionisme en Angleterre. 1897. — ßiefmann, 3)ie Wßionjen,
Qcmeinfame, monopoliftifc^e Seteinigungen bet Untetne^met unb ^ItBeitet in ©ngtanb. 3. f. 5^.

S. 9. 20, 1900. — ©demolier, Sie englifd^e ©t-Worfoereinaentroicfelung im Si(^te bet SQßebbfc^en

SarfteEung. 3- f- ©•«• 1901.

The labour Gazette, feit 1893; Reports on strikes and lockouts, jäfirlid^ feit 1888;
Abstracts of labour statistics, fett 189.3'94; Reports on conciliation, feit 1896.

©ehjerföereine unb ©etoerffd^aften b) in anbeten ©taaten, fpecieH in Seutfdjlanb : ^.2B.
1. u. 2. 2lufl.; ^Polfe, ®ie beutfd^.-n ©eroettneteine. 1879. — SJi. ^irfd^, Sie ^auptfac^ti(|ften

©tteitfragen ber 2lrbeiterberoigung. 1886. — Serf., Sie 2lrbeiterfrage unb bie beutfd^en ©.S.
1893. — Setf., Sie gntroicEel. b. Sltbeitetbetuf^S. in ©tofebtitannien unb Seutfc^lanb. 1896 —
3a ^n. Übet bie Su#tudEet. ©. S. f.

©. Sb. 45. 1890. Sb. 47. (Set^anbtungen.) 1890. —
©etftenbctg, Sie neuete ©nttoidfelung bes beutf(^en Suc^btudEetgeJoetbe». 1892. — Olbenberg,
2luÄbrettung ber ©ett?erff(^aften in Seutf(^lanb unb engtaub. 3^. f- ©-S. 1892. — Serf., ©tatiftit
ber ©ett?etf)c^oftcn unb ©tteifi in Seutfd^lanb, bof. 1896. — Setf., ^.2Ö. 2. 2tufl. 2ttbeit§»

einfteaungen. — b. ^edel, Set Sotjfott. 3f. f. 31. 3. f?. 10, 1895. — ©d^möte, Sie focial=

bc moftatifd^en ©etoetlfdqaften in Seutferlaub jcit bem 6tloffe be§ ©ocialiftengefe^e?. 2 Sbe. 1896
bis 1898. — .ffulemann, Satftetlung bet gewetffd^aftlid^en Otganifation bet 2ltbeitet unb ber
2ltbeitgebet aEet Sänbet. 1900. — Setf., ^M. 2. 2tufl. s. v. Seutfd^e @ett?etföcteine. —
©ombatt, Sennodö, 2tu§ J^eotie unb ©ej(^id^te ber ge»er!f(^afttid^en Sltbeitetbciocgung. 1900.

5Periobifdt)e ©d^riften: Ser ©ewerföerein (^itfd^=Sundfer), feit 1869; ßortcfponbenjblatt ber
©encralfommiffion ber ©etoerffd^aften Seutfd^lanbi (fociatiftifd^) Pon Segien, feit 1891.

c) bereinigte ©taaten: fjfarnam, Sie ametifanifd^en ©ewetfoetcine. 1879. — b. ©tubni^,
9i0Tbamerifanifd^e 2trbeitetber^ältniffe. 1877. — ©artotiuS b. SBalterö'^aufcn, Sie norb=
amerifanifd^en ©etoerffd^aften. 1886. - Serf., Ser moberne ©ocialiämuS in ben Ser. ©taaten.
1890. — Powderly, Thirty years of labour. 1859—1889. 1890. — R. T. Ely, The labour
movement in America. 1896. — SRe^rerc gute Serielle in ben Seröffentlid^ungen beS Musee social.

d)fjranfreid^:ßeji§, ©ettertbereine unb Unterneljmerberbänbe in ^ranfreid^. 1879. — b.b. Dften»
Sic ^ad^beteine unb bie fociate Setoegung in gtanfreid^. ^. f. ©.S. 1891. — Mahaim, Etudes
sur 1 association professionelle. 1891. — liCon de Seilhac, Les congres ouvriers en France
1876— 1897. 1. Sb. 1899. — Bourdeau, Le mouvement syndical en France etc. Musöe
social, Fevr. 1899. — Halevy, Essais sur le mouvement ouvrier en France. 190L

e) Selgien: E. Vandervelde, Les associations professionnelles d'artisans et d'ouvriers
en Belgique. 1891.
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über bie Unternel^merbettiänbe, jotoeit fie ßatteUe, bergt. I, ©. 413; über i'^re fonfttge 21^ätig=^

feit liegt eine grofee Sln^ol^I ton S)rudEJQd)en bor, ober hjenig barftettenbe unb toürbigenbe »iffen:

fd^oftl. Sitterotur. Slngufiitiren ift: ßu^, S)ie h)irtfif|oftI.=foc. S3ebeutung ber freien 11nternet)mer=^

berbänbe. ^f^Wi^- f- S^ejtilinb. 2. — b. 5p^iIi:}5pobtd|, Organifation ber S5eruf§intereffen. 3- f-

SÖ.SQß., ©oc. u. S3. 8, 1899. — ©c^omeruä, 2)ie freien S^ntereffenberbänbe für ^anhd unb ^n-
buftrie unb i^r @influ§ auf bie ©efe^gebung unb SSertvaltung. 3- f. @.S5. 1901. — Sonbgrof,.
Snbuftr. gadiberbänbe u. f.

tv. S- f- 3i- 3. §. 22, 1901. — i,. 51. SSuerf, gentralberbonb beutfd^er

3fnbuftrieEer. 1876-1901, 1. SBb. 1902. - 33ergl. auc^ ©teinmonn=»ud^er, ©eutfc^e a^nbuftrie^

geitung, Organ b. 6entralberbanbe§ beutfc^er ^nbuftrieller. 1902 im 21. ^a^rq.
föetüerbegerid^te, ©inigung^tammern, 'Ärbeiterfd^iebäjertd^te: Slu^er ber obigen Sitteratur über

©eteerfbereine : Rupert Kettle, Strikes and arbitrations. 1866. — Mundella, Arbitration

as a mean of preventing strikes. 1868. — &. (gbertt), ©ewerbegeric^te unb ba§ „geWerbUd^e

©d^ieb§gerid^t§toefen. 1869. — S)erf., ©entfc^rift über getoerbl. ©d^iebögeric^te. 1872. — Ubergabrif«

gefe^gebung, ©d^ieb§geri(^te unb 6inigung§ämter ©. 35.
f.
©. 33b. 2, 1873 unb 33b. 4 (33erl)anbtungen)

iL874. — O^ipenl^eim, ©ewerbegcrid^t unb Äontra!tbru(^. 1874. — Olidfert, 3)a§ getoerblic^e

©t^iebSgeric^t. 1874. — Crompton, Industrial conciliation. 1876. — Williams, Legislation for

labor arbitration. Quart. Journ. of econ. vol. 1. 1887. — Price, Industrial peace. 1887. —
Ulrid^, 3)ie 5lrbeiterau§ftnnbe unb ber ©taat. 3^. f. 3t. 2. ^. 19, 1889. - Über Slrbeitöeinftettungen

unb gortbilbung beg 5lrbeit§bertrag§ u. f. to. ©. 35. f. ©. 33b. 45 unb 33b. 47 (33er^anblungen). 1890. —
Morisseaux, Conseils de l'industrie et du travail. 1890. — ©tieba, 2)aö ©eioerbegerid^t.

1890. — S)erf., 2)a§ gieic|§gef. betr. bie ©etoerbegeric^te. 2f. f. 9i. 3. g. 2, 1891. — ®erf., 3lrt.

über ©inigungSömter unb ®.®er. ^M. 2. 3luft. 1900. — Spence Watson, The peaceable
settlement of labour disputes, Contemp. Eev. SUlai 1890. — Caroll D. Wright, On in-

dustrial conciliation and arbitration. 1890. — 91. ^atj, 2)ie ®inigung§ämtcr in ^ranfreid^ auf

OJrunb be§ ®efe^e§ b. 27. S)eäember 1892. 31. f. f. ®. 6, 1893. — SaftroW, SDie erfa:^rungen in

ben beutfd^en ©ewerbegerid^ten. 3. f. ^R. 3. 3^. 14, 1897.— Üteebe§, 5E)ie obligatorifd^en ©d()ieb§geri(^te

in einigen englifd^en Kolonien. %. f. foc. @. 11. 1897. — Quelques experiences de conciliation

par l'Etat en Australie, Rev. d'econ. pol. 11. 1897. — Dechesne, La conciliation industrielle

en Belgique, bof. 11, 1897. — ßotntar,„jL)ie3;orifberträge ähjxfi^en Slrbeitgebernunb 3Irbeitnel^mern.

31. f. f. ®. 15. 1900. — b. ©c()utä, Über ©d)ieb§bcrträge ber 3lrbeitgeber unb 3lrbeitne'^mer,

bof. 15. 1900. — 3)o§ ©enfer ®efe^ über foUeltibe 2lrbeit§bertröge. ©oc. SßrajtS, 9ir. 29, 19. 2l^riL

1900. — Willoughby, L'arbitrage et la conciliation aux etats unis. Musee social, Sept. 1901.

213. ©tntcitung. S)a§ 2lxmcntoefen; bie ©ntfte^unjg unb all*

gemeine SSebeutung ber neueren 9lrnien|)flege. 3Btr l§aT6en im legten,

Äopitel gefeiten, toetc^' Beftimmenben ©influfe auf ßol^n unb 2eBen§VItung bie ©inael«

l^eiten be§ 3lrl6eit§öertrage§ unb bie ganje SlröeitSberfaffung l^aBen. äöir fc^toffen mit

ber 6rfenntni§, ba^ bie ©eftaltung ber SlröeitSöerfaffung, bie Sdeform ber focialen 3n*
ftitutionen bie Bwl^unft be§ SlxbeiterftanbeS Beftimmen. 2Bir fönnten öon biefem ©taub»

t)unft au§ noc^ öiele $pun!te erörtern: bie 2Bol§nung§ber^äItniffe, bie @infauf§gelegen-

l^eiten, ben @influ^ öon @eiftlic§!eit unb ©c^ule, Ort§beprbe unb (Semeinbeöerfaffung.

aSeld^e SSebeutung l^at e8, oB ber Slrbeiter öom JBermieter Betouc^ert ober gut Bel^anbelt

toirb,^, oB er in ©d^utbaBpngigfeit öom Äleinl^änbler ift ober im ÄonfumBerein lauft

unb ^|nlid§e§ me'^r. SCßir !önnen jeboc^ in unferem ©runbri^ bie ©efamtl^eit ber neuen

focialen S^nftitutionen , »eld^e ba§ 5lrBeit8ber:^ältni§ unb bie 5lrBeit§berfaffung mit

Beeinjluffen, nic§t erf(^ö|)fen. SCßo'^l aBer erfc^eint e§ nötig, noc§ Iura auf bie brei großen

focialen @inrid)tungen einguge^en, bie neben bem 3lrBeit§bertrag in erfter ßinic l^eute

bie Sage ber unteren Maffen Beeinfluffen , nämlid) auf ba§ 3lrmentoefen, ba§ 3?cr=

fid^erung§tt)efen unb ba§ 3lrbeiteröerein§h)efen. SBir toenben un§ ä^nädEift betn erften

5U unb ätoar feiner ßntfte^ung. —
^n ben 3eiten :primitibfter Kultur ^t in ber Siegel bie SJlutter für bie uner=

mad^fenen ßinber geforgt; aBer tt)ie man baneBen biete ^inber tötete, fo ^at man bie

Eliten umgeBrad^t, bie Uranien fic^ felBft üBerlaffen; bie f^ürforge toar eine faft au§=

fc^Iie^lid^ inbibibueHe. S)er ro|e 91aturmenfd^ ift mitleibto§ unb unBarmtieraig. 6^
Bebeutete einen ber größten focialen ^ortfd^ritte , ba§ mit ber ©ntfte'^ung ber ©entil*

berBönbe unb ber ))atriard§alifd§en gamilie tool^l in 3w|animen^ang mit bem ^adEBau,

ber SBiel^gö^^mung , bem 5liierBau unb anberen tec^nif(i)en fJortf(^ritten Heine feciale

6ru:p:|3en entftanben maren, beren ftimpatl^ifd^e @efü|le ftarl genug, bereu Mittel reid^

genug maren, eine naturattoirtfd§aftüc§e i^ürforge für aUt ©lieber im f^aße ber ßranf*

|eit unb ber ^'lot eintreten ju laffen. S)ie in biefer 3eit in ©ippe unb ?5familtc ent^-
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flanbenen ©Uten ber gegenleitigen Unterftü^ung ^aBen jtd^ auä) au] bie Ileinen

agrarifc^en ©emeinben unb ®eno||enf(^aften ber golgejett jotoie an] bie ©runb^extjdöoften

aU öergröBerte gomilien, bann aud§ ouf bie Silben unb 3ünfte at§ bie 5flo(i)BiIbungen

ber ©entitöeiBänbe, enblirf) aud^ ba unb bort auf fteinere ©tämnte unb :|jrimitiöc

©taatSgefiilbe bi§ auf einen getüiflen ®rab üBertragen. S)a§ gemeinfame ©runbeigentum,

toie bie f^eolratijciie SSorftettung öon einem ©igentuni @otte§, ba§ aÜen — alfo aud§

ben Firmen — ju gute fommen müffc, bie religiöfen S5orjd§riften üBer 9lrmenunterftü^ung,

toie fie Bei ben ^ö^eren 9lafjen jd§on in ben Seiten einfa(|en nomabif^en unb agrarifc^en

SeBen§ fic§ auSBilben, finb mit eine golge ber bamatigen ©e|c§Iec§tgöerfaj|ung, i^rer

©efül^te unb S5orfteliungen, il^rer ganzen focialen (Sinrid§tungen.

S)aBei ift aBer ni^t ju bergefjen, ba^ e§ nur innerl^alb ber i^amilien unb fleinen

SBerBdnbe eine Unterftü^ung in Äranf^eit unb 5lot gaB unb ^toar meift um ben ^reis

gönjUc^er Unter* ober ©inorbnung ber einzelnen in fie. iSfmmer löften fid^ öiele

cinaelne au§ gamilie unb SSerBanb aB ober tourben auägefto^en, gan^e 3lBteitungen

tt)urben immer toieber, toie im ver sacrum ber 9iömeT, l^inou8gefd§icEt, fid^ felBft eine

©jiftens äu er!äm|)ien ober unterjugel^en. Unb bie größeren, t)ö|er enttoirfelten ©emein«

fd^aften, bie ©emeinbe* ober .ß'antonftaaten, nod§ me^r bie größeren Staaten, toenn fie

eine ober me'^rere 5RiIIionen ©eelen umfaßten, »aren nid^t me^r bon gleid^ ftarlen

©emeingefü^len Be'^errfd^t, l^atten toeber bie 5!Jlittel noiS) bie (Sinric^tungen
, für bie

nid^t öon ben iS^rigen unterftü^ten Slrmen, Äranfen, Sitten, SJermittoeten, 3öaifen unb

5lrBeit§Iofen ju forgen. <Bo entftanb in bem 9Jla§e, toie bie ©emeintoefen größer unb

fom^jüäierter tourben, toie bie alte ^jatriard^alifd^c f^amitie, bie alten Ileinen SJerBönbe

fid^ todferten unb auflöften, toie bie ^fiaturaltoirtfdfjaft jurürftrat, unb bie ©elbtoirtfd^aft

fiegte, bie Älaffengegenfä^e fliegen, unb bie SSeööllerung toud^S, ol^ne ba§ fofort bie

entfiprei^enben tei^nif^en unb organifat orifdlien i5o^tf«j§ntte ber S}ol!§toirtf(^aft unb ber

©taatSöerfaffung ba§ Sßac^ätum Begleiteten, ein 5Jlaffenelenb, ba§ un§ im 3lltertum

toie in ber neueren ^iftorifd^en ©nttoidlclung in Beftimmten Staaten unb Seiten faft

erfd^redfenb entgegentritt, 3öo e§ fold^en Umfang erreid^t l^at unb jum aEgemeinen

SSetou^tfein gefommen ift, ba ift bon 3lrmut im |eutigen ©inne bie Siebe ; ba§ l^ei^t,

ba gieBt e5 ja^lreid^e 3Jlenfd§en, toeld^e fid§ toeber felBft mel^r erhalten fönnen, nod^

bon il§ren S5ertoanbten unb nöd^ften ©enoffen unterl^alten toerben, ba füllten fid^ bie

3lrmen al§ Maffe, al§ ©taub burd§ bie Betou^te ©emeinfamteit il^reS @lenb§. S)a

entftel)t ba§ ^roBlem, fie unfd§äblic^ au ma^en, unb ju unterftü|en, unb in irgenb

toeld^er goicni tritt bie gorberung l^ierju an bie äöo'^l^Benben , an bie Organe ber

Äird^e, ber ©emeinbe, be§ ©taateS ^eran, für bie 35ettetnben au forgen, fie ol^ne @egen=

leiftung äu unterftü^en.

S)ie 9lrmut ift ol^ne Steifet in ben größeren reid§ getoorbenen antiten ©taaten

nad^ bem ©iege inbibibualiftifd^er 3öirtfdl)aft§inftituti-onen nod^ biet größer getoefen

aU in ben neueren bom 14. Sfa^r^unbert an Bi§ in bie erfte |)ölfte be§ 19. 9Jian

^attc im Slltertum nod§ nid^t bie ©egengetoid^te unb ©inrid^tungen , toie fie in ben

legten ^alir^unberten fid^ enttoicEelten.

Sreilid^, too ein fold^eS 3Jlaffenelenb al§ klaffen erfd^einung auftrat, mußten nad^

unb naä) ©egenBetoegungen entftelien. @§ ertoud§§ erft in Heineren, bann in toeitercn

Ärcifen ba§ 5Jlitteib; e§ entftanben S5erfud§e aKer Slrt, ber 9tot au fteuern. SBir feigen

a- 33. in Sltl^en Slnfä^e a« einer 5lrmen^flege für bie SSoHBürger, toir feigen in bieten

öntüen ©tobten bie ^olonifation fi(^ mit ber f^ürforge für bie ärmeren SSürger ber»

Binben; toir feigen bie römifd^en Slriftofraten unb ben ^rinji^jat g^f^äftig, für Billiges

S3rot ober gar für foftenlofe ßrnäl^rung ber Slrmen, toenigftenS in ben ^auptftäbten,

au forgen. 3lm tiefften aBer f)at ba§ ß^riftentum bie 5pflid§t ber Slrmenunterftü^ung

erfaßt; e§ l^al in ben 3eiten ber ]iä) auflöfenben egoiftijd^en antifen SBelt mit ber

ganaen äöud£)t feiner fittlidtien ÜBeraeugung biefe ^pflic^t geprebigt unb fie aud^ in ben

erften fleinen 61§riftengemeinben ^3raftif(^ in glücElid^er SGßeife burd) bie 2)iafonentl^ötigfeit

burd^gefül^rt. 5iad^bem freiließ ba§ g^riftentum ©taatSreligion getoorben toar, ^t cg

atoar mit ©nergie an bem @eban!en, für bie Slrmen iu forgen, feftgel^alten ; eä tourbe

SdlmoUer, ©runbrife bet SBoIfStoirtfi^oftälel^re. II. 1.-6. %nfl. 21
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betfügt, ba^ ein drittel ober ein S5terte( be§ fir(^Ud§en @in!ommen§ jur Slrmen^jXeQc

bertoenbet inerbe; ber öonsen f^olgcäeit (^tiftUd^er Kultur toutbe ba§ ^rinctt) ber

2lrmenbflege fo überliefert. Stber bie S)ur(^fü^rung gefdia'^ fd^on im römifc^en 9leid§e

in einer äöeife, bie faft me'^r jur f^örberung oI§ jur Sinberung ber Slrmut Beitrug.

S)ie betgrö^erten (Semeinben fanben in i^ren 58ifrf)öfen unb übrigen Äterifern nid^t

mel§r bie braud^baren Organe tt)ie el^ebem. Saufenbe unb 5lbertoufenbe bon Slrmen bjurben

ol§ne redete Äriti! unb inbibibueÖe Unterfuc£)ung in bie !ird§Iid§en Slrmenliften ein*

getragen. (5§ entftanben gro^e (Stiftungen, ^rmen*, 2öüifen=, ^ranfenl^äufer, üxä)iiä)t

^rotberteilung unb 9il§nlic^e§, tooju man \iä) brängte. ^m ßaufe be§ 5JlitteIatter§

entäogen fidt) bie Söettl^riefter meift ber au8übenben Strmen^flege unb überliefen fie ben

^töftern, beftimmten Drben ober aud§ ben borne'^men reichen .^erren in ©tabt unb
ßanb. ^an lelfirte fo einbringlid§ toie ntbglicf), ba§ ber ß^rift burd^ Sltmofengeben

ben |)immet erfaufe, aber man l^atte teinen ©inn für eine richtige gejettfd^afttid^e

Drbnung biefer St^^ätigfeit. ^an gab btanloS an ber einen ©teile ju biel, an ber

anberen, nid^t§, unb fo i[t im festeren 5Jlittelatter , gerabe at§ mit june^menber 35e=

bölferung unb 2luf(öfung ber alten S^erbänbe bie 3il§l ber SJlittellofen fe^r ftieg, ba§

ungeregelte, IirdC)li(^=!löfterlid§e unb pribate Sllmofengeben, bie ©rric^tung bon ©tiftungen,

bie ©rbauung bonßranfenliäufern unb Stl^nlidfieS biefer 3lrt ein.g)aubtmittel geiüefen, bie faulen

S3ettlerfcl)aren unb ein arbeit§fd^eue§ ^Proletariat gu bermeliren. ^m 15. unb 16. Sla'^rl^unbert

bjurben bie ^erumjiel^enben SSettler ju einer förmlidt)en Sonb^tage unb ©efa'^r für bie

©efettfd^aft. @8 toar bie 3eit ber beginnenben @elbtoirtfd§aft, ber gefd^loffenen inneren

Äotonifation , be§ enblid^ l^ergeftellten 2anbfrieben§ ; einejtarle 33ebölferung§äuna'§me

fanb nirgenbS mel^r Unterfommen; toir l^ören bon ber Überfe^ung be§ .g)anbtt)er!e§,

ber ©d^tie^ung ber ©täbte unb S)örfer.

SBag einzelne ©täbte wie 5)bern unb bie nominaliftifd^e ©eifttid^feit liauptfäd^lid^

in 5pari§ bereits b^^'Etif«^ wnb tl)eoretifd§ ergriffen "Ratten, bjurbe nun in ben bro*

teftantifd^en ßönbern mit ber ©inaie^ung ber .^löfter pr 5^ottoenbig!eit : eine einl^eitlid^e

bjeltli^e ©efe^gebung über bie Slrmenbflege, eine ftaatlid^e Unterbrüdtung

be§ SSettelS unb blanlofen 5llmofengeben§ , bie SSerbflid^tung ber ©emeinben, für i!^re

5lrmen ju forgen, bie ©infü^^rung bon Slrmenfteuern, fotoeit bie ©tiftungen unb mitben

@aben nidt)t reid^en. 3)er ©runbgebanle , ber fid^ mit ber üleformation burd^brang, ift

ber: e§ foE nid^t melir burd§ ^lanlofeä 2ltmofengeben ba§ ©eelenl^eil geförbert toerben,

fonbern e§ foE au8 ^täd^ftenliebe bem notleibenben @emeinbegenoffen burd^ eine ge«

orbnete 3lrmenbflegc ba§ 5'l5tigfte nad§ genauer Prüfung gegeben, ber 9lrme foll 3ur

5lrbeit ange'^alten toerben; ©emeinbe unb ©taat foHen al§ djriftlid^e Dbrigfeit att'

bie§ orbnen. S)er ©ebanle ber öffentlid^en, ftaatlidl) georbneten Slrmenbflege brid^t ftd^

mit 9Jlad^t SSa'^n. 2ln bie ©tette ber au§ boliäeilid^em ®efid§t§bunfte entworfenen

Settelorbnungen traten nun erft. bie ftäbtifd^en 9lrmen» unb Äaftenorbnungen be§

16. 3^al)r^unbert§ unb balb aud^ bie lanbeS^errlid^en 5lrmengefe^e, bie freilid§ nid^t

überaE ba§ Sliditige gleidE) trafen , nod^ weniger e8 bi^oftifc^ bur^jufe^en bermod^ten.

S)a§ Problem war in fittlid^er, wirtfd^aftlid^er unb abminiftratiber |)infid^t ju fd^wierig.

2lud^ bie germanifc^':>)roteftantifd^e SBelt ift bielfadC) erft im 19. ^fal^r^unbert au einer

guten 5lrmengefe^gebung unb =berwaltung gefommen. Slber fie l§at ba§ ^rlncib feft»

gefteEt. S)ie romanifd)*Iatl§olifct)e l^at in fjranlreid^, Sftalien unb anberwärtS bie

fc^limmen 3uftänbe be§ 13.—15. ^al)r^unbert§ big in§ 19. Sa'^rl^unbert erl^alten; bo§

5lribentinum (1545) l)at au§brürflid§ ba§ ^princib ber ©emeinbe* unb ©taatSarmenbflege

aU falfdfie Äonlurrenj ber fird)licC)en berWorfen. 3Iud§ einaelne faf^olifd^e ßänber l^atten

auerft im 16. S^a'^r'^unbert ba§ ^rincip ber (Semeinbe* unb ©taatSarmenpflege ergriffen,

e§ bann aber für lange wieber gana befeitigt. ßrft neuerbingS '^aben f^ranfrei^ unb

3ftatien fid^ ben germanif(^en ©inric^tungen bon iSa'^raetjnt au 2^a'^rac:§nt ntel^r genä'^ert.

3fm ganjen liat fidl) bon 1524—1900 bie ftaatlid^ georbnete Slrmenpflege ber Kultur*

ftaaten al§ ein wichtiger Seftanbteil ber fociaten Orbnung, ber SJolf^wirtfd^aft unb

©taatäberwaltung auSgebilbet; fie ^t bie bribatrec^tlid^e Unterftü^ung§bflic^t ber SSer*

wanbten unb 5Dienft§erren fo wenig befeitigt Wie bie fird^lid§e, berein8mä|ige unb
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Ijriöate 3ltmenunterftü^ung. 9l6er fie ^t gto^e ftaatüc^c ©efe^e unb @inrid§tungcn

t)0(^ 3uni ^ern unb 3Jlittelpunft be§ ^Irmentt) efen§ gemad^t; fie fe'^ten l^eutc aud) in

ben Tomanijdien Sänbcrn, bie leine öffentüd^e ^flid^t ber 2lrmenunter[tü|ung im ^principe

<iner!ennen, fonbern ben Slrmen auf freirt)illige Unterftü^ung öertoeijen, nid^t.

S)ic l^eutige 3lxmenpflege lann befiniert toerben aU bie groBe wirtjd^afttid^e

unb xec^tlic^e Snftitution, aU bie ©umme aufammenge^öriger, teiU frei»

^ef elHd^aftUi^er, teil§ ftaatlid^er ßinrid^tungen, toeld^e ben ^totd

l^aben, bie Sierarmten o]^ne ©egengabe burd§ Unterftü^ungen öor ber

du^crften 9lot ^u beloafiren unb jtoar in ber Söeife, ba^ bie aufgebrachten 9Jlittcl

tont Slrmen nid^t al§ fein !tagbare§ 9led§t geforbert, fonbern itim üon ben gefettfd^aft*

liefen Organen aU eine l^umane unb öffentlid^c ^ftid^t bargereid^t toerben unb fo, bafe

immer mel^r ©taat unb (Semeinbe mit i|rer öffentlichen Slrmenpftege nad^ feften S5er*

toaltungggrunbfd^en eintreten unb ber freien ^ßriöat^ S5erein8= unb fird^tid^en 2lrmen=

))flege nur nod^ beftimmte ergdnacnbe f^unltionen übertaffen. ^it ©emeinbe unb bie

xi)i junad^ft übergeorbneten ©etbftöertoaltungSorgane tourben bie §auptträger ber

^Irmenpftege, ber (Staat aber orbnet red^tlid^ bie 2lnfprüd§e unb bie Organe unb tritt

für einzelne 3toed£e gan^, für onbere unterftü^enb ein. —
3Jlan l^at, um bie neuere Sfitfütution be§ 3lrmentDefen§ ju red^tfertigen , fid^

Ibemül^t, berf(|iebene attgemein t^eoretifd^e , red§t§- unb toirtfd^aftSp^itofop^ifd^e ©rünbc

anjufü^ren; 5. 35. ba^ ber ©taat ba§ Eigentum nur fd^ü^en, bie gted^tSorbnung nur

aufred^terl^alten !önne, wenn er jeben bor äu^erfter 5flot bema'^re, ba^ er fo ba§ ju

geringe ßinfommen ber unteren Ätaffen ergänjen muffe, ba| gegenüber 3ufdtten unb

©d^idEfolSfd^tägen bie ©efettfd^aft bie ^fCid^t einer @efamt|aftung fabe, ba^ bie unteren

ÄCaffen ba§ 9lect)t auf dsiftenj Ratten, ©otd^e S^eorien finb nid^t falfd§, aber fie

fagen nid^t me^r, al§ ba§ im heutigen Staate unb in ber ^^eutigen 3}olt§toirtfd^aft eine

ben toirtfdtiofttid^en 3ufammen^ängen entfpred^enbe fociate unb ftaattid^e SJerpflid^tung

3ur Slrmeui^ülfe öortianben fei. 5llä ^iftorifd^e Urfad^en ber 3lrmenpftege ^at man bo§

6§riftentum unb bie Sleformation genannt, aU toirtfd^afttid^e bie moberne $robuftion§=

toeife; aud^ baS ift nid^t falfd^, aber ju genereE, fo bafe nur eine fonfrete 3lu§fü'^rung

bie öotte 3öal)rl^eit entl^üttt. Söir l^aben in ben einteitenben Söorten fd^on unfere

?lnfid^t über bie Urfad^en angebeutet. 3öir öeröoEftänbigen baS @efagte Iura mit

einigen SB orten.

S)ie c^riftlidie SQßeltanfd^auung ift ber fittüd^e SSoben, auf bem ba§ 2trmentoefen

ber toefteuropäifd^en ÄuUuröölfer fid§ entwicfelte; ber iöanferott be§ mittelatterlid^en

gebantentofen 3ltmofengeben§ unb bie Settlerplage btlben bm SlnftoB äu ben SHeformen,

bie feit 1500 ^la^ griffen, i^n ben feit 1500 fid§ btibenben cin§eitlid§en Staaten

unb ^arÜgebieten mu^te, meil eben jc^t ba§ ßlenb fo ftieg, toeil e§ au§ ben immer
enger fid^ tnüpfenben focialen 3ufammenl^ängen , au§ ber fompUäierter toerbenben ®e«

fettfd^aftätierfaffung entfprang, weil auf ©emeinbe unb (Staat bamatS mand^erlei U^tv
iird^lid^e 5pflid£)ten übergingen, jumal in ben proteftantifd^en <Stoaten, bie moberne,

burd^ @efe^e georbnete Slrmenpflege entfielen. 5)ie toirtfd^afttid^e 9lötigung p i'^r aber

lag in ben bamaligen großen f^ortfd^ritten ber SlrbeitSteilung , ber ©elbmirtfd^aft , in

bem 3i»i^ücEtreten ber ^Jlatural» unb (Sigenmirtfd^aft ber gamilie. S)amal§ begonnen

fic^ bie gefeüfd^aftlid^en ^eife ju bilben, bie öon einem reinen (Selbeinfommen leben

fottten, ba§ aber nid^t regelmäßig mar unb nid^t regelmäßig fein fonnte: bie |)eim*

arbeiter, bie Siagelö^ner, bie (Sölbner, fpäter bie 9Jlanufaftur= unb gabrilarbeiter. ©ic
Verloren bie alte ©inglieberung in bie naturalroirtfdöaftlid^en ©ippen=, f^amilien*,

©emeinbe^ unb grunb^errlid^en SJerbänbe; fie Waren nod^ lange nid^t fällig, für bie

3eiten beö mangelnben @elböerbienfte§ jurüdfäulegen. äöirtfd^aftlid^e Umtoäljungen,

toie ba§ 33auernlegen , bie 6ntftel§ung ber neuen getoerblid^en S3etrieb§formen , bie

^folgen be§ neuen Serlel^rS, trafen fie unborbereitet; noc^ |alb naiö unb gebanfenlo§,

l^alb ro^_ unb toirtfd^aftlic^ unerzogen, bem Stage lebenb, fanfen fie in ber neuen
Söirtfd^aftätoelt junäciifl el^er ^erab, al§ baß fie fliegen; Srun!* unb ©enußfud^t,

6pielfud^t unb gaultieit nal^mcn teilmeife ju. 2)a§ Seben öom SLag jum Sage bliel^

21*
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\>a^ diu, toöl^renb bic neue äöirtfd^aftSöetfaffung SSorjorge für 3öod§en, 5Jlonate, ^Jal^re-

forberte. S)aS SCßejentlii^e toar, ba^ bie unteren klaffen bie fieBen§getoo^n^eiten unb^

©Uten, ioelc^e bie SJorauSfe^ung leibüc^et toirtjd^aftüc^er (Sjiftenä in ber neuen ®etb-

toirtjd^aft tooren, no(^ Generationen unb 3^a{)ri)unberte lang nic^t jo erlernten lüie bie

Mittel* unb oberen ©täube. 60 Verfielen immer ttiieber nid^t Hol einzelne, fonbern
erl^ebtid^e Steile ganzer ©ejeÜfd^aftSf(äffen leidet in bem gefteigerten S)afein§famt)f jener

öu^erften 9lot, tt)elc§e ju SSerfud^en georbneter 9lrmen|)^ege nötigte. @§ ift U^midjr
ba§ no(^ bie befte neuere ©tatiftit über ben focialen ©tonb ber SJerarmten, bie

fd^tt)ebifd)e bon 1884—1885, un§ ^eigt, toie wenige ^perfonen be§ 35auernftanbe§ Vi§r

i^nab äu ben Meinen ^öuglern ber 3lrmcn))flege öerfaEen, toie bie reinen ©elblo^n*
arbeiter bie ac^t^ bis äe^nfad^e 3o^I ber übrigen klaffen jum ^eer ber Slrmenuntcr*

ftü^ung fteHen. ^ebe 5lnfäffigfeit, jebe @igentoirtfd§aft maä)t bie SSerarmung untoafir»^

fd^einlid^er.

6§ toar ber erfte Eintritt in bie moberne SCßirtfd§aft§öerfaffung, ber bie

Söettler^eere, ba§ So'^nfinlen unb bie ©ntfte'^ung ber öffentlichen 5lrmenpflege im mobernen
©inne jtoifd^en 1500 unb 1650 fdf)uf. @§ toar natürlich, ba^ ber bolle gintritt in

biefe äBirtfd^aftSberfaffung bon 1750—1900 bie 3lrmut nod§ mel§r fteigerte, aber auc^

bie armen^fiegerifcfien 9teformen 3um 3lbfd£)lu^ brad^te, bie bon 1650—1800 geftodt

l^atten; ja eine 9leil^e öon S^nftitutionen (toie ©parlaffen*, @enoffenfd^aft§=, S5erfid§erung§v

Slrbeiteröerein§toefen) begrünbete, bie über bie öffentliche Slrmen^jflege l§inau§fül^rten.

6§ toar je^t erft ba§ öolle iBerftänbni§ ertoac^fen, ba§ bie öffentlid^e Slrmen^jflege in

il^rem bureaufratifd^ * !ommuniftifdien ßl^arafter ©d^attenfeiten l^abe, bie befdmt)ft

tocrben muffen, ba| bie ©rgiel^ung, bie moratifd^c unb bie gelbtoirtfd^afttid^e , ben
unteren klaffen aEein bauernb SSefferung bringen, bie QueÜen ber 3Jloffenormut ber*

fto^jfen fönne.

S5om ©tanb^junlt biefeS '^iftorifd^en Überblicte§ berfte^en toir aud§ einigermaßen bie

jal^lenmäßigen 9'lad£)rid§ten über bie unterftü^ten 9lrmen 3U öerf^iebener 3eit, in

berfd^iebenen Säubern unb SanbeSteilen. ^n ©nglanb toar bie Qaf)l fd^on im 16. ^al^r*

l^unbert fe'^r gro|; toir toiffen, baß fie bon 1650—1700 nod^ ftieg, bon ba bi§ 1750

fan!, um bonn getoaltig auäutoad^fen, bis 1803 auf 12 "/o ber Sebölferung, 1815 bi&

ouf 15 "/o; bann trat StüdEgang bi§ 1842—1846 auf 8^/0, bis 1897 auf 2,7 »/a

(1. Sanuar 1900 797 630 «perfonen) ein, toä'^renb in Sfrlanb 1891—1895 nur 2,25,

in ©^otttanb 2,31 gejöl^lt tourben, in Sfrlanb 1871—1875 gar nur 1,46; ba§ reichere

ßnglanb l^at tro^ feiner großen 2lrmenabnol)me noc^ me^r Slrme al§ bie anbereit

örmeren Äönigreid^e, bie eben nid^t fo bid^t bebölfert unb nid^t fo in bie l^eutige

@elb. unb 3öelttoirtfd)aft berflod^ten finb. Sn ^xanixtiä) ää^lte man 1881—1885'

3,98, 1894 4,49%, in bem biel ärmeren Öfterreidfi 1881—1885 nur 1,20%. ^n
ben 9lieberlanben '^at bid)te SBebölIerung, früherer großer 9{eid§tum unb fein ftar!er

^tiebergang 1750—1815 fotoie ein Übermaß bon 3lrmenftiftungen e§ gegen 1800

baT^in gebrad^t, baß in ben größeren ©täbten 17, 25, ja 50 "/o ber ©intoo'^ner irgenb

eine Slrmenunterftü^ung be!amen, toäl^renb bie S^^^ fi^^ ^o§ Q^W Söub fid^ neuerbingä^

bort auf 5,30% ermäßigte, giortoegen aäpe 1895 8,3, ©c^toeben 5,2, S)änemar!

1890 3,39, bie ©d^toei^ 1870 4,3, 1890 3,7% ^me. ^n ^Preußen toar bie Sai)l

fidler bi§ 1840 biel niebriger, bann aber ftieg fie in ben ungünftigen Siol^ten

1846—1849 ouf 5 % (776 882). 9lac^ ber S)eutfd^en 9teid§§.2lrmenftatifti! bon 1885 jä^tte

man auf 46,8 miU. ©eelen 886 571 birett unb 705 815 5Jlitunterftü^te , aufammen
1,59 SJliEionen ober 3,4%; in ^Preußen toaren e§ 3,3, in einigen ber fleinen ©taaten

1,7, in ben ©täbten über 100 000 gintool^ner 6,91 (Hamburg 9,6, ©traßburg 12,1,

^e^ 15,9), in ben länblidfien ©emeinben nur 2,16%. ©etoiß bleibt fraglid§, ob

biefe ^di)lin alle bergleidfibar finb, ob fie aud^ au8 bemfelben ©taat unb berfelben

3eit ftammenb nic^t toegen berfdiiebener 9leidE)lid^feit ber Unterftü^ung me^r Unter*

fdtiiebe ber Slrmen^flege al§ ber ^Irmenjalil anbeutcn. 6in ungefähres ©efamtbilb geben

fie ober bod^. Unb e§ berboKftänbigt fid^, toenn toir l^in^ufügen, baß einige neu

lolpnifierte ©taaten ber notbomeritonifdtien Union nodt) gor leine ^rmen, ber ©toot
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Ulcu^or! oBer |(^on eine je^r l^o'^e 2lrmenaiffer , bte Oftftaaten neuerbingä acütoetfc

förntlid^e SSetttet* unb SSaganten^eete l^atten, toelc^e au einer eöenfo fd^Ummcn ©efa'^r

lourben toie bie ber eurotJäijc^en ©toaten im 16. äa'^rl^unbert.

S)ie 2lrmeneinlünfte be§ ©taateg 9leu^ot! tourben 1895 ouf 5 WiU. S)oHaT

tilx bie öffentlichen unb 14 ^Hiüionen für bie priöaten 3lnftatten Beaiffert, auf 4 S)ottar

.aufammen ^ro Äopf angegeben; ein S3erid§terftatter glaubt, eS feien mit ber ^jriöatcn

äöo^lt^tigfeit 6 ober 25,2 «ölarf pxo ßopf ber SSetiölferung. S)ie englifd^e Slrmenfteuer

aeigt folgenbe SSetoegung: 1750 0,5 «ülill. £, 1801 4,0, 1818 7,8, 1860 5,4, 1891

Jbi§ 1895 9,2; ber gefamte öffentlid§e Slrmenaufloanb toar 1871—1875 burd^fd^nittlid^

12 ^Uttionen, 1892—1895 faft 20 5Jlitt. £, mit ber Jjriöaten S^ätigleit fidler über

-30, b. 1^. 400 bea. 600 ^ill. «mor!. f5für fjfranfreic^ toerben 1885 184 miU. groncS

al§ SluSgabe ber 3lrmenonftalten angegeben, tDoöon auf bie ©pitäler 111, auf ben

©taat 7,5, bie S)epartement8 43,4, bie ©emeinben 28,3 «ölitt. grancS fielen, ^n
Stauen gaben 1880 bie O^jere pit 135, bie ^roöinaen 20 unb bie ©cmeinben 63 «Dlitt.

Sire für bie Slrmen au§. ^n ©ci^toeben tourben 1884 auf 4,6 9JlilI. Sintoo^ner

9—10 «ölill. fronen (gleid^ 10—11 miü. maxt) Slrmenaufmanb bered^net. f5für ben

:übertDiegenben Seil S)eutf(^lanb§, weld^er bem @efe^ bon 1870 über ben Unterftü^ung§=

tDo'^nfi^ unterftel^t, fc^ä^te 2lbi(fe§ ben öffenttid^en Slrmenauftoanb 1881 auf 50—60
mm. maxi; bie ©tatlftif ergab 1885 für ba§ 3fteid^ 92,4 5Jlill. «ülarl; e§ bürften

l^eute fidjer über 100, mit ber 3!)erein§«, lird^lid^en unb ^jriöaten 2öo'^lt^ätig!eit 140

*iä 150 «Ulillionen fein. S)er ©tabt SSertin loftete baS 5trmentoefen 1806 0,22 miU.,

1861 1,8 gjlittionen, 1898 16,2 «ülill. «Ular!. S)ie öffenttid^e 3lrmentaft ^ro Äopf ber

Sßeöölferung ift in ben meiften Staaten gegenwärtig 2—4 ^Ularf, in S)eutfd§lanb

-cttoa 3, in ©nglanb ettoa 6 ; mit ber :pribaten, fird§li(^en unb S5erein§t:§ätigfeit fteigen

bie 2lu§gaben teiltoeife um bie .g)älfte, teiltoeife aufS SJoppelte unb me^r. 3luf ben

unterftü^ten Slrmen gab bie öffentliche ^Pflege in S)eutfd^lanb 1885 40—57 ^ar!, in

©d^toeben 87, in Sflortoegen 42 Tlaxl au§. Wit ber |jritjaten, lird^lid^en u. f. to.

Unterftü^ung toirb man auc§ toefentlicl) ^ö^er Jommen.
3öa§ fagen unS alle biefe 3<i^ten? Söenn ttiir un§ auf einen optimiftifd^en

©tanbpunft ftetten lüoEten, fo fönnten mir fagen, 2—5% ber SSeüölferung fei eine

mäßige S'^^h u^^ fic ptte ja öielfad^ abgenommen. 2öir tonnten, toaS bie ßaften

betrifft, anfül^ren, ba^, toenn nadl) ©iffen ba§ englifd^e Sinfommen 1885 435 9Jlitt. li',

bie öffentliche 3lrmenlaft im gleid^en ^a^xt 15 miU. £ betragen "^abe, ba§ immer
^ttoa nur 3—4*^/0 auSmad^e. Slber toir bürfen babei bod§ nic^t öergeffen, toeld^'

furd^tbare§ @lenb, toelc^e SJeratoeiflung, meldten junger, toeldl)e begenerierenbe ßeben§*

l^altung unb 9lol§eit bie 10—12 5JliEionen öffentlid^ Unterftü^ter in 6uro|)a (3*^/0 boti

cttoa 357 gjliUionen 1890) umfd^lie^en; toir bürfen nid^t üergeffen, ba| neben biefen

-bie bopbelte ober breifad^e 3i^t bon ^enfd^en ftel^t, iie ber öffentlichen 3lrmenunter*

ftü^ung na^e fxnb. Unb toir muffen l^inaune^men , ba§ bie Mittel bcr Unterftü^ung

hoi) nod^ red§t fümmerlicl)e für bie öor^anbene 9lot finb, ba| e§ S^a'^r^unberte beburftc,

bi§ man fie au regelmäßiger .^ebung brad^te, bi§ man ^albwegä bie rid^tigen fjfotmen

-für bie Sfinanaierung unb SSertoaltung be§ 3lrmentoefen§ fanb. ^ä|ig gegenüber bem
^ationaleinfommen, ift ber 3lrmenauftoanb bod^ fe^r groß unb fet)r brüdEenb für bie ®e«
meinben, bie teiltoeife on ber äußerften ®renae ber ßeiftung§fä^ig!eit angefommen finb.

6§ ift olfo nid§t au öiel, toenn toir bie ber Slrmenpflege au ©runbe liegenben

S^tfad^en al§ eine große unb furi^tbore SBunbe unfereS focialen ßörperS betrad^tcn.

'S)ie Slnfläger unferer @efeEfd§aftöorbnung feigen barin mit Siedet ba§ 3ugeftänbni§
tl^rer UnöoUfommenl^eit, ba§ moralifd^e unb toirtfd§aftlid§e 2)eficit unfereg focialen

1]!Jlcd^ani§mu§. ?lnbererfeit§ aber liegt in ben S3emü§ungen, eine Strmenpflege 3U

organifieren , burd^ fie bie 3lrmut a« linbern unb i'^r öoraubeugen , bie nun feit 2000
^al^ren im @ange, feit 400 Sfo'^ten energifd^ bon ©emeinbe unb ©taot in Singriff

genommen finb, bod^ ber SJerfud^, über baS Problem ^err au toerben, mag e§ aud^

Si§ jep entfernt nii^t gana gelungen fein. S)ie fü^renben ^ulturbölfer ^ben in il^rcn

3llcligionöft)ftemen ben 5punlt gefunben, öon bem au§ fie !orrigierenbe <^anblungen unb
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(Sintid§tun gen jc^ujcn. Unb ba§ 9ieformation§3eitaUer l)ot mit bcm ^rincip einer

ftaotlid^en üteditSotbnung ber 5lrmen^3fIeQe unb ber f^^orberung an bie ©elBftöertoaltungg*

iöx^iet, al§ Präget berjelben ju fungieren, einen großen weUgef(^i(^tlid)en f^ortfdjritt

l^crbeigefül^tt; e§ ^ot mit biefer Sfteform ben ^pro^efe ber Übertragung ber .^ülfe für
SJerunglücfte unb 3}erarmte öon ben engften unb üeinften focialen Organen auf bie

größeren unb teiftung§fä|igen 3U einem getoiffen 3ll6f(^tu^ gel6rac£)t. 6§ tourbe bamit

ben öffentlichen Organen eine ganj neue 2lrt ber äieranttoortung unb ber fociaten^

5Pfli(3§terfüttung auferlegt. (5§ lianbett fit^ babei um eine ber großen, ©taat§* unb^

S5oI!§tt)irtf(^aft öon (Srunb au§ umgeftaltenben S^nftitutionen , um eine ber toic^tigften

S3er[taatli(^ung§ma§regeln mirtfd^aftliiiier 6inrid)tungen. S)ie 2Iu§fü^rung modite nod^

fo frfitoierig fein, fie motzte jeigen, mie fdimer ©toat unb ©emeinbe, "be^a^Ut SSeamte-

unb getoäl)lte ©emeinbebertreter fotc^e ^flic§ten gut erfütten !önnen, fic mo(i)te bon
Slnfang an barauf l^intoeifen, ba^ mir burd) noc^ ibeffere @inriti)tungen (toic fie

3. 33. im S5erfid)erung8mefen liegen) über bie bi§l)erige 3lrment>flege ^inaugfommen

muffen. 3lber bie S5a|n großer focialer, 00m ©taatc ^erbeigefül^rter, burd^ ba8 öffent*

lii^e 9led§t georbneter 9leformen toar bo(^ mit ber 5lrmenpflege unb i^rem 5princi|)c

eröffnet. @rft nad^bem fie Begrünbet, nad^bem man ja'^rliunbertelang fi(^ bemül^t l^atte^

fie 3U berbeffern, fie richtig einzufügen in ben 5Jlec^ani8mu§ ber S3ol!§mirtf(^aft unb-

ber öffenttid^en SSertoaltung, nad^bem man 'Eiierburd) bie legten t'f^(^ologifc§en unb
toirtfd^aftlic^en Urfad^en ber 2lrmut ertannt Ijatte, fonnte man bie (Jinri^tungen fo-

terbeffern, toie e§ neuerbingS toenigfteng ba unb bort gelang, fonnte mon hoffen, noc^

SBcffereS an i^re ©tettc ju fe^en.

Unb aud^ in aEer ilirer Unbottfommen'^eit l)at bie öffentliche 3lrmen^flege bod^

feit öielen Generationen unenblic^ biel (Sute§ gefd^affen, l)at ^a'^llofe 5!Jlenfd^en gerettet,,

in ©emeinbe unb ©taat liöl^ere triebe einge^flanji, in ba§ rol^ egoiftifc^e Söirtfd^aftS«

getriebe be8 9Jtar!te§ unb ber ©elbtoirtfi^aft ft)m)3atl|ifdf)e ©efülile unb <g)anbtungen ein*

gefügt, bie fd^limmften gärten unb ©iffonaujen ber neueren S5olf§toirtfdE)aft abgcmilbert

unb berfö^nenb ou§geglid§en.

S)a§ bürfen mir nid§t bergeffen, toenn mx unfer Slrmentoefen ol§ ein integrierenbeS-

©lieb unferer S5olf8toirtfc^aft rid^tig beurteilen rnoüen.

214. 5Die 5lu§fü^rung ber 5lrmen:pf lege. äöoKen toir nun bie Slug-

fül^rung ber neueren Slrmenpflege etloaS näl)er fennen lernen, fo l^anbelt e§ \x(S) äunöd^ft

um bie f^rage: 1. toer finb bie Firmen, toas ift bie Urfad§e i^rer Slrmut, unb toie finb-

fie beS^^alb 3U bel^anbeln; 2. too^^er fommen bie 9)littel jur 2lrmenunterftü^ung, unb
3. toer finb bie Sräger unb Organe ber ?lrtnen)jflege. ©aran fnü^fen toir 4. bie

Erörterung ber offenen unb gefd^loffenen 5lrmenpflege unb 5. ber Orbnung be§ Slrmen*

red^tS.

1. Über bie Urfoc^en ber 3lrmut gibt a) bie färf)fifd§e ©tatiftif bon 1880
unb b) bie beutfc^e bon 1885 folgenbeS 33ilb. @§ tourben ^ro^ente ber 3lrmen unter*

ftü^t toegen:

%oh be§ Serle^ung r«,t,„rf,p„ 3lÜer§« &xo%n 5ltbett§= ^i"n*'Sr,r'
ernä^ret§ unb ßranf^eit 0^^««^^« ]ä)tvaä)t Äinberjat)! lofigfeit

^'^'fcjS^en

a) 5,11 18,55 10,23 17,70 19,96 18,52 9,49

b) 18,1 30,3 12,4 14,8 7,2 6,0 11,2

SQßir fe'^en, bafe jtoar er'^eblid^e 3lbtoei(^ungen öorfommen, unb fie toürben, wenn toir

eine ä^nli^e ©tatiftif für öerfd)iebene Sauber unb 3eiten Ratten, noc^ melir l§erbor=

treten; aber toir fe^en anbererfeit§ bod^, ba^ in ber Siegel bie Söittoen unb Söaifen,

bie alten ßeute, bie (Sebred^lii^en unb .kaufen baS ®ro§ ber 5lrmenunterftü^ten au§«

mad^en, p toeld^en aeittoeife bie 5lrbeit8lofen tommen. 5lu§ ber ba^rifd^en ©tatiftif

bon 1891—95 feigen toir, ba^ bon 183 280 Unterftü|ten 112 641 bauernb unb 70 6.39

torüberge'^enb S3ebod^te finb, unb ba| bon erfteren 59 820 ertoad^fen, 52 821 jugenblid^e

toaren. ^n ©nglanb tourben im ßaufe be§ ^df)xt^ 1892 1,57 ^ill. ^erfonen unter«

ftü^t, 0,55 unter 16, 0,40 über 65, 0,62 16-65 3fa|re alt: alfo ^inber unb 5llte
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tnad^en 0,95 3)1x11. au§. ^aä) ber beutfc^en 9teic^§ftotiftif öon 1885 toaren öon ben

1,59 miU. 0,88 bic SelBftuntetftü^ten, 0,70 bie mitunterftü^tcn fJamtUenölieber.

'^aä) biejen 9IngaBen fe'^en toir fd^on, ba^ e§ fid^ um fe^r öetfc^iebene Wirten öon
Slrmen l^anbelt, ba| ba§ S3ebürfni§ unb bie %xt ber Unterftü^ung je^r öerjc^ieben fein

müjfen. Unb ber toid^tigfie Unterfc^ieb, ber un§ entgegentritt, ift ber, ba^ getoiji'e

2lrten öon Firmen (a. 33. bie öorübergcl§enb in 9lot SSefinblidfien, bie leidet Äranfen, bic

SQSittoen mit il^ren .^inbern, bie nod§ ettoaS öerbienen) am Beften ]o unterftü^t toerben,

ba^ mon fie in i'^rer f^omilien« unb ^auStoirtfc^aft Beläßt unb biefe i'^nen nur burd^

getoiffe (Babtn erleii^tert, ba^ man ober anbere (3. SS. bie jcCjWer Äranfen, bie ^xxen,

bie Slinben, bie ganj aEeinftel^enben ölten ßeute) in befonbere "Eiierju eingerid^tete

Slnftotten bringt, ©o ift ber |)raftifd^e unb begriffliche (Segenfa^ ber fog. offenen
unb ber gefc^loff enen Slrmenpflege entftonben; er befte'^t feit S^a^r^unberten. 2)ie

^Ibgrenjung ber ^erfonen, meldte man ber einen unb ber onberen ?lrt ber Pflege ju^

toeift, ]§ot ftet§ gefc^toonft je nod^ ber toirtfc^aftlid^en unb gefetlfd^ofttic^en 9Jlöglidt)leit,

gute 3lnftalten mit guter äJertooltung ju fi^offen, je nacf) bem 2öol)tftanb unb ber

äed^ni! ber für bie einjelnen 9lrmenarten nötigen ^ülfe. S)ie .^auSunterftil^ung (offene

Pflege) ift ba§ ältere, einfod^ere, bittigere ©t)fiem; ei ftettt ben geringeren Eingriff in

bie hergebrachte Drgonifation ber ©efettfc^aft bar. 2)ie Unterftü^ung burd^ Unter«

bringung in 9lnftalten fe^t bie teure ,g)erftettung unb 35ertDattung öon fold^cn üorau§,

Ijebt für bic SSetreffenben bie S^omilicncjiftena auf, fonn ober eben boburi^ fie unter 33c=

bingungen Bringen, bic für i^re Teilung, Pflege, 33efferung günftiger finb. 2öir

Werben unten 3U erörtern l^oBen , toonn unb njo boS antrifft , tt)ie bic neuerbing§

empfohlene 35crftär!ung ber Stnftaltipflcgc bod^ Balb an i^ren ©renjen onfom
, ju

fd^mierig tourbe; toir ö^erben fc^en, bo^ bic SJorlicBc be§ robifalen (Socia(i§mu§ für bie

?lnftolt§pflege fid§ falfd^en -Hoffnungen l^ingaB. S)a§ ö'cincipiett 3Bid^tige an bem ©treit

äWifd^en offener unb gefd^loffencr Pflege, 5amilicn= unb SlnftaltSpflege ift e§, ba§ er

5ugleic^ einen ©treit um bie großen Drgontfation§^)rincipicn ber S5olf§rairtfd^aft borftettt.

S5i§ auf einen getoiffen @rab gilt bie§ aud^ öon ber .ßontroöcrfe ^ oB man bie

Firmen in ^loturolicn ober in Selb unterftü^en fott. S)ic ^ouSpflege fonn @elb* unb
9loturolunterftü^ung fein, bie SlnftoltSöflcge ift in il^rem äöefen noturaltoirtfdöaftlid^.

3tft bie @elbunterftü^ung ba§ mobetnere, fo ift i'^re 3una^mc bod§ feine§tt)cg§ übcratt

ermünfd^t. S'laturaluntcrftü^ung im ^oufc Wie in ber Slnftolt Bebeutet patriard^olifd^e

SBc^nblung ber Unterftü^tcn , Scöormunbung unb eine geringere perfönlic^e ^^xntitit;

fie '^inbert 3}li§Braud^ unb SSerfd^toenbung ber Unterftü^ten. 3lber ber unterftü^tc

5lrme fott ja erlogen unb Beoormunbet toerben; toer ni(f)t auf fid^ mel^r fte^en fann,

ber Ijot öielfadf) bic S^ö'^igfeit öerloren, ©elb richtig ju gebroud^en. ©cl^r pufig ift

aud^ Sieferung öon .^ola, Kartoffeln, Slr^nei ic. Bittiger, al§ tocnn man bie Firmen biefe

S)inge laufen (a§t. S)ie ©clbunterftü^ung lä^t fid§ in ben ©tobten unb in ber offenen

?lrmenöflegc nid^t öermeiben; fie ift ober unbebingt nur ba öon ©egen, öjo bie Unter=

ftü^ten nod^ auf einer gcteiffen toirtfd^afttic^cn unb morolifi^en ^ö^c ftc'^en. ^n
©nglanb Bcftel)t l^eute no(| bic SSorfd^rift, bo^ bie ^älfte ber ©oben in ber offenen

Pflege au§ 5iaturalien Befielen fott. S)ie fron^öfifc^en Bureaux de bienfaisance , bic

in ben ©tobten unter ber ©tabtöertooltung ftei)enben Organe ber freiöpittigcn Slrmcn*

pflege, l^aben bic Slntoeifung, möglid^ft nur 9iaturalien bei ii^rcr Unterftü^ung an bic

gomilien ^u geben.

2.-3. S)ic tt)irtfc^aftli(^en ^JJlittcl, mit meldten bic Slrmcn unterftü^t roetben,

Bcftcl^en a) ou§ ben frcittjittigcn ©oben einzelner Semittelter ; b) au§ ben 33eiträgcn

unb bem S3ermögen öon S5ereinen, bie ftd§ ottgemeinc ober fpeciette 3lrmenunterftü^ung
3um 3«! gefegt ^ben; c) au§ S)otationen unb ©tiftungen, toeld^c ju biefem 3tt)ecfe

gemocht finb; d) au§ ben ©teuern unb bem SJcrmögen ber öffcntlid^en Korporationen,
l^auptföd^lid^ ber ©emeinben unb be§ ©toateS. S)ie Erörterung biefer 3Jlittel unb
il^rer Slufbxingung fül^rt un§ jugleid^ ju ber ber fogenonnten Präger ber Slrmcn«
pflege, au ben gefettfc^oftlid^en Organen, auf bie man fie gelegt l^at.
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S)ie frcitoiUiQen ©aBen ber Sdcid^en unb SSemittetten an bie einzelnen Slrmen

BleiBen immer jufättig, fic treffen leidet auä) Untoürbige. 5^ur too eble f^rauen ober

5Jlcnfd^enfreunbe ängteid^ ernftUc§ bie S3ittgefud§e :prnfen, ettoa Befonbere Söeamte l§ier*

für galten, too fie einen bauernben moratifc^en ©influ^ anf bie Unterftü^ten getoinnen,

fönnen fie einen guten fociaten @influ^ ausüben. SDiefe 3lrt ber ^ülfe fel^lt meift ba

gan3, too ba§ größte @lenb Iierrfd^t. S)er inbibibuette Äonta!t jtoifd^en 9leid§ unb

Slrm ift in ben Zentren unferer l^eutigen ©efettfd^aft meift fcf)toer l^eräufteHen.

Slrmenöereine, bie SSeiträge unb S5ermögen fammeln unb eine ^n^ai)l befäl^igter,

ojjferbereiter 5!Jlitgtieber at§ au§fü^renbe Organe neben ben ^a'^lenben "falben, ftel^en

fel^r biet ^^zx; fie !önnen biel ^ute§ tf|un; aber immer finb i'§re 9Jlittet mä^ig;

au(^ alle Sajare, Stanj* unb anbere SSergniigungen ju @^ren ber Slrmen fteigern fic

nic^t er'^eblicf)
; fic tiängen in i^rer SBirffamfeit bon einjelncn energifd^en Scitern unb

öon toe(|felnbcr 5JlitgIiebcräa'§l ab. ©ie leiften "^auptfäc^lic^ nur in größeren ©täbten

cttoa§, fet)len auf bem ßanbe. %üä) toenn man fie bon ©taat§ toegen Begünftigt unb

organifiert, toie in ?^ran!rei(^ bie Bureaux de bienfaisance
,

fel^lcn fic in ber .^älftc

ber ©emeinben unb reid^en nid^t au§.

2)ie Dotationen unb ©tiftungen, mit teils felbftdnbigcr Söertoaltung ober mit 3ln*

Ic'^nung an bie Crganifation ber ßird^e, ber ©emeinben, be» ©taate§, ban!en il^r SSer*

mögen (ßanb, äöalbungen, <&äufer, Äabilalien) ebeln ©tiftern, bie nac§ ben bon il^nen

beobad^teten SBebürfniffen unb ben ju i^ren ^^itcii l^errfd^enben Slnfd^auungen boSfclbe

meift beftimmten 3lrmenätoedfen toibmen. ©ro^e ©ummen finb fo fd^on im fbäteren

Mittelalter unb nocö neuerbingS äufammengelommen. S)ie reid^cn ©tiftungSmittcl in

f5fran!reic^ unb Sftölien, in ^ottanb unb ben ^Bereinigten ©taaten finb beJannt. 2lbcr

aucl) biefe Slrmenpflege l^at ettoaS 3ufölli_ge§; fie fel^tt an öielen Orten gauj, toäl^renb

an anberen falfc^er Überfluß ift; ber ©tiftertoitte ift meift nad§ einigen ©enerationen

beraltet. 3luc^ too tiefeinfdineibenbe ®efe^e, toie ba§ italienifd^e bom 17. ^uü 1890,

bie ©tiftung§3toec£e um^utoanbeln erlauben, ift e§ fd^toer, ben Sßiberftanb be§ SSeftc'^enben

äu übertoinben. S)ie SBertoaltung ber ©tiftungen toirb — toenn fie nid^t ftreng bom
©taate fontrottiert toerben — meift mit ber 3eit läffig, berfd^toenberifc^ , ja f(|ted§t;

bie SSerroaltcnben betrad^ten als .g>aubtjtoedE i^re ©inefuren, nid^t bie Strmen^illfe ; fo

toar e§ bor allem im fbäteren Mittelalter; bie S5ertoaltung§Eoften finb faft ftet§ über*

mö^ig^'^o'^e, in i^talien a- 35. Jieute nod^ 20—30% ber ©inna'^me.

Über aUc biefe ^ufättigfeiten unb Ungleidli^eiten !ommt man "^inauS , toenn man
ben öffentlid^en Organen, bie überall befleißen, bie ba§ 9lec^t jur ©teuererT^ebung befi^en,

bie 3lrmen^pege tiberträgt. 2)aä tonnte frü'^er in ßänbern mit ein'^eitlid^er ^ird^e ba8

Äiriif^iel, bie ^Ird^engemeinbe fein; neuerbingS finb e§ bie bürgerliche ©emeinbc
ober größere ©elbftbertoaltung§!örper, ebentuett ber ©taat felbft. 9tur i:§re Slrmenbflegc

berteilt bie Saft gleichmäßig unb gerecht auf alte SSürger, l^aubtfäc^li(| auf bie mit

größcrem @in!ommcn ; nur fie crreii^t atteSlrmen. S)ie fo äufammcnfommenbcn Mittel

pngen ja nun üom allgemeinen 2Bo"^lftanb, bon ber SluSbilbung bc8 ©teuertoefenS,

ber richtigen Slbtoägung be§ Unterftü^ung§ätoecleg ju ben anberen 3toecEen ber öffent«

lid^en Organe ab : bie Seiftungen ber öffentlichen 3lrmenbflege finb bon ber SBolltommen*

^eit ber kommunal« unb ©taatSberfaffung unb bon bereu rid^tiger 3ufammenarbeit

mit ber baneben öerbleibenben b^ibaten S5erein§=, ©tiftung§< unb !ird§lid§en 2lrmen*

bflege bebingt. 5lber im ganzen beruht ber gortfd^ritt ber 3lrmenbflege in ben legten

i^a'^r^unberten, toie toir fd§on fa'^en, auf biefer öffcntlid^cn ^Irmenpflege, l^auptfäd^lid^

auf ber ber ©emeinben.

S)er @eban!e, baß bie ©emeinbc bie Slrmenpflege überne'^men foHe, ift fe'^r alt;

bie älteften (S^riftengemeinben l^atten i^n bi^attilc^ auSgefü'^rt, ba§ Äonäil bon SLourg

567 n. S!^r. beftätigte il)n; Äarl b. @r. öerfügte: suos pauperes quaeque civitas alito;

au§ bem ©d^iffbrud^ ber fat^olifd^en 3lnftalt§bflege erl^ob er fid^ berjüngt im 16. 2^o^r=

l^unbert; bie feitl^erige 2lrmengefe|gebung ift nid^t über il)n '^inau8ge!ommen; in

©taaten mit gemifd^tem Se!enntni§ toar bie bürgerliche (Semeinbe bollenb§ bie natür*

lid)e Slrögerin einer gleid^mäßigcn Slrmenbflegc. S)er ®runbgeban!e ber ©emcinbe*
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armen^jflege ift einfach: bie ©emeinbegenojfen fennen ftd^, Bilben eine toirtfd§aftlid§e,

eine jittU^e ©emeinfd^aft ; bie meiften 9)ten|d^en l^oBen ben 9JlitteIt)unIt i!§re§ Sebeng

in ber @emeinbe, in ber fie toolinen; e§ l§anbett fid§ um ^lac^barn, g^reunbe, S5er=

toonbte, ßunben, Slrbeitgeber unb »^le'^nter, bie ol§nebie8 biel miteinanber 3U tl^un

l^aBen, wixtjc^ajtlid^ ton einanber abhängen; jtoilc^en 9lad§Barn entj|jringt am leid^teften

bog natürliche ^itleib mit bet öor 5lugen ftel^enben 5^ot. 35on bem geiftigen unb

moratifc^en ß^atafter ber ©emeinbegenoflenfd^ait, öon il^rer re(^tlid§en SSerfaffung, bon

i'^rcn Organen, i^ren SSorftel^ern , il^ren SSeomten '§ängt e§ toejentlid^ mit ab, oB bie

©emeinbe mirtfd^aftlid^ unb moralifd^ gebeil^t ober nid^t. S)ie ©emeinbeorgone ^aBen

bog größte S^ntereffe, ber 3lrmut boraufieugen, bei ber 5lrmenunterftü^ung jparjam ju

öerfal^ren unb bod§ fotoeit ju l^elfen, ba^ bie Seute toieber em^orfommen. 3^^re ^Jinaujen

unb ©teuern geben i^nen bie nötigen ^Rittet, i§re Organe unb Beamten !§aben burd^

bie ©d^ule, bie ^oti^ei, bie ©teueröeranlagung ic. o'^nebieS mit atten Sintoo^nern ju t^un.

f^reilid) gelten bieje für bie @emeinbearment)flege f^rec^enben Sigenfc^aften nic^t

glcid^mä^ig Don atten ©emeinben. ©ie !önnen na^ ©rö^e, ©ejd^lofjeui^eit , 3Solf§=

^ara!ter, 6nttoi(!elung i^rer äöirtfc^aft, i^rer ^inanjen, i'^reä 5perjonal§ bo(^ fel^r öer=

fd^ieben für ben S^^^ befäliigt fein. 5Jtac|en toir un§ biefe S5erfd§ieben^eit ber ®e*

meinbe, auSge'^enb bon il^rer ®rö^e, noc^ ettoaS flar,

^n ben !teinen ©emeinben bi§ etwa 1000 ©eelen befte'^t 100^^1 bie genauefte

gegenfeitige ^erfonalfenntniS ; e§ ejiftieren teiltoeife aud^ noi^ ftarfe ©emeinfdtiaftSbanbe

;

oft l^errfd^t aber aud§ no(^ bie ro^e egoiftifd£)e ^ärte |)rimitit)er 3eit; steift fe'^lt eS

l^eute an ben finanaieEen SJlitteln unb im SSorftanbe ber ©emeinbe an taugüd^en

^rmen|)flegern. 5Jtan befd^ränlt fid§ ^ier pufig auf ba§ jmeifel'^afte 5Jlittel, bie ^jaar

öorl^anbenen 5lrmen reil^eum bei ben f^atnilien fpeifen ^u laffen. f^ür tranfe, gebced^Ud^e,

irre ^erfonen toeife mon nic£)t ju forgen. ^n ben mittleren ©emeinben öon 1000 big

20000 ©eelen, bie einen nid^t ju fe^r toed^felnben 5perfonalbeftanb l^aben, trifft ba§ oben

gegebene SBilb ber ©emeinbe, ba§ für fie aU Srögerin ber 5lrmen:pflege fprid^t, too^l

am meiften ju; aber bod^ nid^t immer unb befto toeniger, je ftärferen 3^' ^^"^ Slbpg

fie l^at. ^n ben ganj großen ©emeinben fel^lt '^eute öielfad^ ber fittlid^e ©emeingeift

unb ebenfo bie gegenfeitige 5perfonatIenntni§ ; meift ift ba§ ßlenb gro^. Slber too eine

gefunbe ©emeinbeöerfaffung t)a^ feciale 5Pflid^tbetou|tfein belebt, l§aben bod§ ja^lreid^e

Elemente ©inn für eine gute ?lrmenbertoaltung , man l§at gute 33eamte unb ftnbet

^a'^lreid^e braud^bare SSürger für eine el^renamtlid^e Slidtigfeit; bie großen finonäiettcn

^Dlittel finb ju befd^affen; bie großen ted§nifd§=organifatorifd^en f^ortfd^ritte ber Slrmen*

tjcrtoaltung in ben legten l^unbert Sagten gingen ^auptfäc^lic^ öon großen ©tobten

au§. Unb bie @rfenntni§ l)at fic^ in aßen Säubern Sal^n gebrod^en, ba^ bie Stoerg*

gemeinben jur 5lrmen)jflege nidfit auSreid^en. S)e§balb l^at ©nglanb feine 311 fleinen

Äird^f^iele ju Slrmenunionen bi§ ju 15—60 000 ©eelen äufammengelegt. 3t|ntid^e8

ift in ^reu^en oft geforbert, aber laum ernftli(^ in Eingriff genommen morben- S)amit

l^ängt e§ auc^ äufammen, ba| man bie größeren Organe ber ©elbftbertoattung , ben

Ärei§, ba§ Obercmt, ben S)iftrift, ba§ ®e:partement, bie ©raffd^aft, bie ^roöinj öielfad^

au 3ufc^üffen an bie ©emeinbearmen!affen ber|)fli(^tet ober i^nen beftimmte 3^ei9c
unb Seile ber 5lrment)ermaltung refp. ber Slrmenlaft übertragen ]§at. 3lud^ ber ©taat
l^at in fteigenbem ^a|e 5Derartige8 felbft übernommen.

Unb e§ l§at nidE)t an f^eoretifcEien unb ^jraltifd^en ©timmen gefel^lt, bie bem Staate
als fold^em bie ganje Slrmenpflege unb Slrmenlaft übertragen möchten. S)ie Unt)ott=

fommen^eit ber örtlichen 2lrmen|)flege l^at 5ran!reid§ 1793, SSaljern 1808 ju einem

fold^en, freilid^ fe^r rafd§ toieber aufgegebenen SSerfuc^e gebrad^t. ©0 angenehm biefer

^uStoeg für bie armen, fleinen ©emeinben märe, fo fe^r er bie unten nod§ au Be*

f^jred^enben ©treitigfeiten über ^eimatSred^t unb Unterftü^ungätool^nfi^ einfd§rän!en

ober gar befeitigen mürbe — bem ©taate unb feinen Beamten fel^lt boc^ bie lofale

Kenntnis ber SSerl^ältniffe unb ^perfonen. ©ine ©taat§armenpflege märe no(^ biel me'ör

aU bie ©emeinbearmenpflege eine fommuniftifc^e ^Otaferegel, mobei jeber 2lrme auS bem
gemeinfamen Stoljfe möglid^ft biel ol^ne ©egengabe ^aben tooUte, toobei baä SJeront*
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tDortUc^feitggefü'^t, ba§ je^t bie ©emeinbeorgane ^abzn, ]if)ltt. 2)te überl§au|)t fo leidet

but(^ ju rei^lid^e 9lxmenuntexftü^ung eintretenbe bemoraUfietenbe unb tjrotetarifiexenbc

Söirfung toäre noc^ ftdrier, al§ fie je^t oft fcfion ift. 6§ träte bie bottftönbigc

SSuteautxatifietung bex ^Ixmen^jftegc ein: e§ öexjd^tDänbe bie inbiöibualifiexenbe S3e*

l^onblung, bie inon je^t buxt^ xic^tige Drganifation bex 31xmen:|jflegc in bex ©emeinbe

boc^ bielfad§ exxei(i)t. f^^xeilic^ feigen toix aud§ in bex ©emeinbeaxmenljflege feineStoegS

übexatt Dxgane, bie SSotttommeneS leiften. 2)ie öon bem englifc^en fJnebenSxic^ter

exnannten ^xmenauffel^ex ^aBen Big 1834 i'^xeS 3lmte§ xed^t jc^led^t getoaltet. i^e^t

fte'^en an bex ©pi^e bex bexgxö^exten Slxmenbexbänbe in ©nglanb getoäl^Ue foEegialijd^e

SSoaxbS, bie in tt)ö(^entlid)en ©i^ungen übex bie Slntxäge bex gelbbejal^lten eigentlich

ausfüfixenben SlxmenBeamten befd)lie§en. gxü^ex fa^en in ben 35oaxb§ ^auptjäd^lid^

bie Gentlemen of no occupation, je^t bei bem bemofxatifdien ©timnixe^t öieliad^ auä)

3lxbeitex; i^x ©intxeten in biefelben toixb al§ :^eilfam gexül^mt. S)ie Slxmenbeomten

wexben je^t faft ganj bon bex %a|j(^oft§!affc be^a^It; fie toexben bom iSoaxb getodl^U,

öon bex 6entxQlaxmenl6e'£)öxbe beftätigt, toeld^e auä) bie ^ö^e bex ©epUex unb i|ixe

ettodge ©ntlaffung beftimmt; babuxd^ ift bie fc§äbli($e 3lbpngig!eit bon Sofalintexeffen

befeitigt. ^n ben S3exeinigten ©taaten finb bie anotogen ^Ixmenbeamten faft ganj bie

35eute bex ^paxteiftettenjögexei getooxben unb bal^ex bon xedCit ätoeifellioftex SSxaud^baxfeit.

©egenübex biefex me'^x buxeaulxatif(ä)en Slugfü^xung ^at man in ben gxö^exen beutfc^en

©cmeinben me^x unb metix eine e^xenomtlic^e beöoxjugt, toie fie 1852 in ßlbexfelb
buxd^gefü^xt toutbe. Unter ^Ragiftxat unb ©tabtbexoxbneten , toetd^e bie Dbexteitung

!Öaben,„fte^t eine foüegiaüfc^e 5(xmenbeputation , bie untex 3u3ie^ung bon @eift«

U(^en, äxäten unb anbexen ©emeinbegliebexn au8 einigen 5Jlitgüebexn be§ 5Jtagiftxat§ unb
bex ©tabtbextxetung befielt; untex biefen betuiltigen, nad^ ^Sejixfen ober S)iftxiften cin=

geteilt, bie e^xenamtUd^en 3lxmentjflegex bie Unterftü^ungen
;
jebem fott^en Strmenpfleger

finb nur einige arme Familien zugeteilt, bie er regelmäßig alle 14 3:age befud^t unb
iontxottiext; ex fott bex i^xeunb unb 33eratex bex Slxmen fein unb toexben, äl§nlid§ toie

bie uxc§xiftUdf)en unb bie reformierten S)iafonen be§ 16. Sa^tl)unbert§. <5o ift eine

l^eilfame S)ecentraIifation unb Sfnbiöibualifierung ber 2lrmen|)flege erreid^t, toie fie

ber gelbbejal^lte SSeamte, buxd^ beffen |)änbe 2)u^enbe unb i)unbexte bon ©efud^en

ge'^en, nic£)t leiften lonn; fo ift eine menfd^lictie Xeilnal^me bex übxigen SBüxgex an ben

Slxmen l^exbeigcfü^xt , bie fein anbexeS ©t)ftem exxeid^t. Wäxi 1899 toaren in SBerlin

3310 ^Perfonen el^renamtliii) in ber offenen 2lrmen^flege tljätig, baneben 1778 Söaifen*

rate, toobon 433 f^rauen toaren. 5lid§t bloß in 2)eutfd§Ianb , fonbern bereite aud^ in

Dfterreid^ unb ber ©(^toeia l§at fid£) biefe§ ©tiftem berbreitct.

9leuerbing§ '^at bie Steitna^me bon iJrauen in ber 31rmenbertoaltung biel @uteg

geftiftet; unb ^toar in ben Äoüegien al§ 5lrmen^flegerinnen toie aU angeftettte ©emeinbc*

fd^toeftern, ,Kran!enbfIegerinnen,^|)au§bfl^egerinnen u. f. to. t^ür bie Slnftalten :§anbelt

e8 fid^ baxum, ein gutgefd§ulte§, aufobfexung§fä]§ige§ SSeamten^iexfonal männlid^en obex

toeiblid^en @efc§led)t8 ju fd^affeu; xeligiöfe ©timmung unb SJex^flid^tung ift füx bie

meiften ^Jlenfd^en in fold^en ©teüungen ein toefentlid^eS bf^c§oIoS^f(^e§ ^^öxbexungS*

mittel. D'^ne ftaxfe S)i§ciblinaxmittel, foxmale ^ontxoöen, med^anifd^e SSuxeau*

fxatiftexung !ommt man in atten gxöBeien 5lnftalten nirf)t au§. 5lbex bie bloße

S)i§ciblin reid§t nid^t l^in; fie exjeugt ben UntexoffijiexSton, übex ben man in bieten

beutf(Jen Slnftalten !lagt. ^m übxigen ift ba§ ^xoblem ein ä'§nlic§e§ toie in atten

@taot8* unb Semeinbebetxieben. (25exgl. I § 110.)

4. 2öix finb bamit toiebex bei bem ©egenfo^ 3toifd§en offenex unb gefd^loffenex

3lxmenf fie ge angelangt, beffen neuefte ©eftaltung toix nod^ inS Singe ju faffen l^aben.

3toei Hxfad§engxub|)en l)aben bie SlnftaltöbfleS^ toeld^e öon 1500—1700 toegen i'^xcx

^o'^en Soften, i^xex 5!Jlißbxäud;e, ilixex meift läftigen unb fdfiled^ten SBertoaltung mel^r

aU bittig in SJexxuf ge!ommen toax, neuexbing§ toiebex in fo biel günftigcrem 8id§te

erfd^eincn laffen. einmal tonnten atte moglidlien ted^nifd^en gortfd^rittc in ber i?ranten*

bel^anblung, bann aber aud^ in .^eijung, S3eleud§tung, ^fiadtirunggmittelbereitung, fotoie

im Unterxid^t, in ber gieinlid^feit nux in gxoßen Slnftalten Uiäjt buxc^gefül^rt toerben.
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ferner föntien gctoijlc focialc unb toiTtjd^oitUd^e !^uU nur ober öiet leici)tcr in 3ln-

ftolten exrei(^t toerben: jo btc SSefcfiäftigung ber ^IxbeitSjä'^iöen — feit bem 18. i^afir*

l^unbert fd^toärmte man jür 3lxBeit§* unb 5lrmen{)äujer unb liefe bie 3Enjaffen jpinnen —

;

nur im 2lrmenl§au§ ^ot mon bie ßeute ganj unter ÄrontroHe, fann l^inbern, bafe fie

baneben 3lImofen ^eifc^en, fann fie burc§ fc^arfe 2)igci^lin unb :§arte S3et)anblung ba'^in

bringen, bafe fie möglid^ft toieber \\ä) auf eigene i^üfee fteHen toollen, fann bie unliebjame

Äonfurrenj be§ SlImofenempiänger§ mit ben ^hbeitern be§ freien 9Jtarfte§ ^inbern. S)aS

englifd^e Slttotoanceftiftem ^tte feit 1782 ben 3lrbeitern, bie, mit bieten Äinbern gefegnet,.

ni^t mit i^rem 2o^ au§reid§ten, ßo'^näufd^üffe Beäatjlt, unb fo bie ganje englifd^e

3lr6eiterflaffe :§erabgebrücft. ^m ©egenfa^ ijierau Oerlangte man möglic|fte SJerloeifung

in 5lrmen^äufer. S)er Sau öon foli^en, in bie man bie Firmen toerloieS, ^ttc in

ßnglanb 1698—1750 bie Slrmenlaft ba unb bort ermäßigt, teiltoeife bi§ auf bie ^älfte.

S)ie 9lrmenreform Don 1834 loottte nun ba§ 3lrbeit8§au§ft)ftem gana, möglid^ft fonfequent,

burd)fü^ren. <Bpäkx "^at man auc§ in ©ac^fen, ^einingen, OftfrieSlanb in ä^nürf)er

Söeife burc^ mögüd^ft toeitgel^enbe ^nternierung ber 9lrmen abfd^recfenb ju toirfen

gcfuc£)t, unb bie§ 3«l bi§ auf einen getoiffen @rab erreid^t, bie ^Irmenaal^l öerminbert.

Slber unenblid§ toeit Blieb man überatt baöon entfernt, alte Firmen in 3lnftatten

unterbringen ju fönnen. @§ toaren 1880 in ©ac^fen bo^ nur AO^Io; in Seutfd^tanbS

©emeinbearmenpftege 1885 20 «/o, in ©ngtanb 1881—1885 23—24^/0, 1891—1895
21—22 "/o. ©etbft bie arbeitSfä'^igen 3lrmen, für bie man öor altem ba§ engtifc^e

Workhouse geptant, tourben 1871—75 nur ju Ve, 1891—95 nur ju V'a ba unter»

gebrad^t, obioo^t öon 1876 an ein neuer Slnlauf in biefer Sftic^tung gemacht tourbe.

Sitte 2lnftatt§pttege ift unenbtic^ öiel teurer. ''Raä) SSeredinungen au§ ber Sertiner

Slrmenftatiftif ber testen äe'^n Saläre (1888—1898) fommt in ber offenen ^rmen^jflege

ein regetmäfeig Unterftü^ter jätirlid^ auf 143—160 ^., ein ßinb auf etroa 75 m.,

ein Äranfl^eitgfaE auf 4—7 3Jl., ein in f5famitienpftege untergebrachtes Söaifenfinb ouf

108—216 5)1.; in ber gefc^toffenenSlrmenpftege bagegen fommt ber öorübergetienb grfranfte

auf 55-60 «Di., ber 3ltte jäl^rlic^ auf 300—400 «ül., ber ©iec^e auf 180—üOU gjl., ber 3^rre

ouf 730aJt. (in ber f^amitienfoft 438 gn.)/ ba§ Söaifenfinb auf 200-400 ^Jl. 5flatiirtic^

finb bie in Stnftatten befinblid^en Slcmen augteid) bie fc^toereren Fronten, bie fd)n)ieriger

3U be:^anbetnben SCßoifen jc. 3lber fo biet mad^en bie ^Q^ten bod) toa'^rfctieintict), bafe

bie Unterbringung alter l^eutigen ^auäarmen in Slnftatten too^t bag ^oppdtt foften öJürbe,

toag i^re offene Unterftü^ung erforbert. Söenn SBertin 1898 je 8 ^BUEionen 5Jtarf für

bie offene unb für bie gefc^toffene ^ftege au§gab, fo ift bie grofee f^rage, ob bie 35er«

))ftegung alter offen Unterftü^ten in 3tnftatten burdi Slbfc^retfung toieber fo biet erfparte,

wie bie «Ule^rfoften ber fafernierten Unterbringung bon 30—40 000 3ltmofenempfängern,

50—60 000 ^au§franfen, 4—5000 in Familien untergebrad^ten äBaifen betragen

tbürben.

Stufeerbem aber ift bie 2lnftattäbftege '^äufig mit großen fitttidien ©c^äben berbunben,

oud^ loenn SSeamte, ^au§orbnung unb 5)i§ciplin nod^ fo gut finb. S)a8 ßafter ift anftecCenb.

S)afe bie ^Jle^r^al^t ber Söaifenfinber beffer unb biet biüiger in guten f^amilien auf

bem ßanbe erlogen toerben ate in großen SQßaifent)äufern, giebt man je^t aud) in

ben Säubern p , toetd^e Big^er , toie ©ngtanb unb bie 33ereinigten ©taaten , te^tere

beborjugt fiaben ; bie ^rajiä l^at burc|au§ für bie gamitie entfd)ieben, aufeer wenn eS

fict) um franfe ober gauj bertoorfene ßinber ^anbelt. 5lm ungünftigften ^at bie

Slrmenfafernierung ba getotrft, too man, mie äuerft im engtifcf)en SBorf^oufe aüe

Strien bon Slrmen burd^einanber aufna'^m unb gemeinfam berpflegte. Sludt) in föngtanb

"^at man met)r unb mel^r bie ^ranfen, bie ßinber, bie @ebred^lict)en , bie Sitten, bie

Slrbeit§fä^igen in ben Stnftatten bon einanber getrennt. S)a§ war ein t^ortfd£)ritt, mod^te

bie <Ba^e aber toieber biet teurer. Slut^ bie Slrbeit§befd^affung für bie SlrbeitSfä^igen

mad^t, feit bie ©tjinnmafd^ine ba§ ©pinnen im Slrbeit§^u§ ai^ ieber^eit lo^nenbe

SSefdjäftigung toegna'^m, ©i^toierigfeiten, toenn aud§ nic^t fo grofee »ie für bie nirf)t

fafernierten Slrbeiter. 3Bö(^nerinnenaft)te für otte gebärenben armen fronen finb

grunbfatfd^: biet beffer ift, i^nen ^augpftegerinnen für il^re ^an^ilicntoirtfd^aft ju
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ftetten; nur bieientgen armen f^rouen, bei beten @el6urt Befonbere ÖJefal^ren befielen,

gcpren in 3lf^te.

S)a§ @ef omtref ultat ift, ba^ man l^auptfäd^Iic^ für ganj fpecielle 3lrten her 2lrmen,

töo bie SCed^nif unb bte eigentümliche SSe^anblung e§ forbern, größere gut geleitete 3lnftolten

fd^afft, im übrigen ober bei ber ^auS^flege bleibt. Sßir finb entfernt ni(i)t reid§ unb
ni(f)t tugenbl^aft genug, um un§ in ber 5lrmen)3flege gauj auf ben 35oben be§ focialiftifd^en

3u!unft§ftaate§ unb feiner 5?afernierung aüer ^tenfdien ju ftetten. Unb öor allem fo

lange ber ©c^toer|)unft unferer 2lrmenpflege in ben (Semeinben ru^t, mu^ bie 3lnftalt8'

j^flege äurücEtreten ; bie Stt'eisc ^^^ lrment)flege, toelrfie man ^proöiuäen, S)e:partement§,

überl^aupt großen S3ejir!en übergiebt, hjie 3. f8. übertoiegenb bie S^rrenpflege , tuerben

t)on biefen größeren Organen mit Siecht mel^r in 5lnftalt§form betrieben, tüeil biefe Organe
leidster bie großen Mittel aufbringen tonnen unb für bie |)au§^jflege nid^t ba§ red)te

^erjonal ^aben.

5. S)ie§ fü^rt un§ fc^lie^lic^ jum ^eimat§rec£)t unb Unterftü|ung§mo'^nfi^
unb 5U ein paar Sßorten über ba§ S5erl)ältni§ ber ©emeinbearmen^flege ^ur Stolle ber

größeren S^erbänbe, ber Äirdfie unb ber ^ribaten im Slrmentoefen.

2)er 9led§t§fa^, ha^ bie @emeinbe i'^re Slrmen unterftü^en folle, toar in älterer

3eit befd§rän!t auf biejenigen 35ürger, meldte feierlich aufgenommen ober burc§ ©eburt
t)08 S3ürgerred^t ertoorben l^atten. SBenn nur ber Bürger ©runbeigentum ermerben,

ein ©emerbe treiben, 3öal)lred^te ausüben, bie 3ltlmenbe genießen burfte, fo mar e^

natürlid§, ba^ aud^i nur er 2lrmenunterftü|ung erliielt. 3ll§ man bom 15. unb
16. Sfo'^rl^unbcrt an ©dliu^genoffen unb Seifaffen minbern 9led§te§ too^l julie^,

t^en aber bielfac^ ba§ S5ürgerred)t unb bie Steilnal^me an beffen 9lu|ungen öerfagte

{I <B. 295), ba entftanb bie ^taa^t, ob man il^nen im S5erarmung§fall Unterftü^ung
gebe ober nid^t, ob man fie in fold§em i^aUt nid§t auStoeifen fotte. SBo freilid^ bie

Sa^l fold^er 3uäüö'ter gering mar, tourbe bie grage nid^t fel^r :praltifd§. Slber anberg

fteKte e§ fid§ öom 17. 3fa^rt)unbert an in größeren ©täbten, überl^au^jt in ©egenben
mit ftorfer unb regelmäßiger Svl' unb Slbmanberung. 6ine l^arte Slu§meifung ber

9lid§tbürger mürbe öielfad§ toegen 2lrmitt ober gar fdl)on megen ilirer Sßa'^rfdlieinlidlileit

üblid^ ; bie reicheren Orte glaubten nur fo fid^ eine§ 3uäuge§ ertoel^ren ju fönnen, ber

]Öaut)tfäd§lid§ ilirer befferen 3lrmenunterftüiung toegen erfolge. ®a§ englifd^e ^eimatgefe|

öon 1662 gab ben Ortgbel^brben ein meitge]^enbe§ 9led^t in biefem ©inne. 5Diefe lo!al=

realtionäre 9Jla§regelung§möglid§!eit tourbe in ßnglanb bi§ 1795 immer eng'^erjiger

^eftaltet; erft toon 1846 ab fjat man bie 2lbfd§iebung ber SJerarmenben fuccefftö er*

fc^toert, ben (Srtoerb eine§ .^eimatred§te§ , toeld§e§ ha^ 9ted§t auf Unterftü^ung giebt,

erleichtert. 2lud§ in ben lontinentalen ©toaten übertoog lange biefelbe Xenbena unb

Uerfd^ärfte fic^ teilroeife nod^ im 19. Sfa'^r^unbert. Cfterreid^, ba§ 1754 eine liberale

(Srtoerbung be§ .g)eimatred^te§ eingeführt, teerte feit 1804, t)oEenb§ feit 1849 unb 1863
äum eng^eräigften Solalgeift jurüct, milbette erft burd^ ba8 Ö}efe| bom 5. SDeäember

1896 biefe ^ärte einigermaßen, ^n ben ©d^toeiäer!ontonen ]^errfd^t meift l§eute nod^

ber ©runbfa^, baß nur ber nu^ungSberei^tigte SSottbürger ein Siecht auf Slrmenunter*

ftü^ung Ijabe, baß er biefe§ aud§ an anberen Orten, ja im 2lu§lanb in Slnfprud^

ne'^men tonne, baß ber bloße ©intoo'^ner l^öd^ftcnS freitoittige @aben erhalte. 2)a§

^Princip ftelit freilid^ mit ber l^eutigen 23etoeglid^feit ber SSeöötferung fo fe'^r im
Söiberfprud^ , baß e§ me'^r unb me-§r toid^tigen @infd^rän!ungen aud^ in ber ©d^toeij

unterlag.

S)ie moberne 9led§t§auffaffung mußte alfo baju !ommcn, ba§ 5lrmenred^t öom
fllten örtlid^en S3ürgerred)t unb feinen übrigen ^onfequeujen ju trennen, ba§ 3lrmen=

unterftü^ungSred^t ben ßintoo^nern ber ©emeinbe als fold^en auäuerfennen , toie man
aud^ äum ©rtoerb be§ @runbeigentum§, pm ©etoerbebetricb

, ju örtlid^en SGßa'^len bie

©toatSbürger anließ, bie ein 35ürgerred^t an anberen Orten Ratten. S)er Sieg ber

Söol!§* über bie ©tabttoirtfd^oft forberte bie§. Slber bie StuSfü'^rung biefeS neuen

©tanblJunlteS !onnte nun boi^ rec^t öerfd^ieben gefd§el§en. S)a§ ba^rif^e ^eimatred^t,

ä)a§ auf ben ©efe^en bon 1868—1896 berul^t, ift für bie ^el^rsa'^l ber 5ßat)ern ein öon
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ben @(tern ertoorBeneS Unterftü^unggreciit in bereit |)eimQtgemeinbe, e§ gc^t nur burd^

ßrtoerb eineg neuen .^eimatred^teS öerloren; biefeS toirb beut ^a(^jud§enben öerUel^en,

toenn er öottjä'^rig 4—7 ^aiixt ol^nc Unterftü^ung im neuen .g)eimotort fid^ aufgellten

l^ot. 2lBer auc^ ber ^lii^t^eimatBered^tigte muf im SSerarmung§fatt in ber 3lufentt|alt§»

gemeinbe borläufig unterftü^t toerben ; biefc |ot nur unter beftimmten S5orau§fe^ungen

6rftattung§anf|)rüc§e an bie ^eimatgemcinbe ober ben ©taat.

^n ben meiften anberen Sönbern ^dlt man nid§t me^r an biefem bererblic^en

^eimatred^t feft, ba§ Seuten ein 5lnred^t auf Unterftü^ung giebt, bie nic^t blo| 25 big

50 ^a^xt au§ ber ^eimat toeg finb, fonbern aud^ fold^en, bie fie nie gefe^en '^oben,

bie alfo toeber burc^ fittlid^e nod^ burd^ tt)irtfd^afttidC)e SSanbe mit i^rer fogenanntcn

^eimat öer!nüt)ft ^nb. S)a§ toeitergel)enbe ^ßrincip beS fogenannten tlnterftü^ung8=

too^^nfi^eS l^at mel^r unb me'^r gefiegt, toonad^ baS 9ted^t auf Slrmenunterftii^ung einfad^

burd) melirjä^rige Slbtoefen^eit berloren unb me'^rjä^rige ^Intoefen^eit bon beftimmtem

3llter an erworben toirb.

SSefonberä ber iprcu^ifd^e ©taat l^at biefeS, bie 3uge^ötigleit jum ©taat, nid^t bie

3ur @emeinbe betonenbe ^rinci^j frül^e aufgeftettt unb energifct) burd^gefü^rt
; fd^on ba&

Slrmengefe^ bom 28. Sl^ril 1748, bann ba§ Sanbred^t, bie fönigl. SSerorbnung öom
8. September 1804 nä'^erten fid^ biefem ^kU. S)a§ @efe^ bom 31. ©e^ember 1842

unb ba§ biefem nad§gebilbete beutfd^e SSunbeggefe^ bom 6. Juni 1870 b^ottamierte tin

bie greijügigleit möglidfift begünftigenbe§ 9ted^t auf Slrmenunterftü^ung für jeben

Staatsbürger; unb ^toar feit 1870 für jeben, ber fid§ freitoiüig, ununterbrod^en atoci

^af)xe lang o^ne 5lrmenunterftü^ung, urfbrünglid^ bom 24., je^t bom 18. an in einem

CrtSormcnberbanbe aufgel^alten ^at; jtoeijö'^rige Slbtoefenl^eit beenbigt bie 5pflidt)t beg

Ort§armenberbanbe§, bie Soften ju tragen. S)a eg ^inna^ biete Seute geben toirb, toeld^e

om einen Ort ba§ 9led§t berloren, am anbern e§ no(^ nid§t toieber ertoorben liaben, fo

ift i^re Unterftü^ung befonberen größeren S3erbänben, ben fogenannten ßanbarmen*

berbänben (^probinaen, ütegierungSbejirfen, @ro|ftäbten) auferlegt. 6ine borläufige

gürforgebWt liegt bem Drt§armenberbanb aud^ gegen bie antoefenben SSerarmten ob,

bie ben Unterftü^ung§tool§nfi^ nod^ nid^t ertoorben |aben; er erl^ält aber bie Soften

bon bem eigentlid^ berbflidt)teten £)rt§» ober Sanbarmenberbanb erftattet.

SJlan l)ot biel geftritten, ob biefe§ ^rincib rid^tig, ob bie f^rtift bon jtoei Sfa^ten,

baS Slltet bon 24 ober 18 S^o'^ren rid^tig fei. @§ ift nid^t ju leugnen, ba^ mit biefem

©Aftern biel ©treit jtoifd^en ben ©emeinben über ben 5lblauf ber Sermine unb bie

Sßerbflid^tung jur ßoftenerftattung unb ^Sragung entfielet. Su ben aufeerbeutfd^en

Säubern "^at man teiltoeife onbere Qa^Un getoäl)lt: in SBelgien l^at bie ©efe^gebung

ätoifdt)en 4, 8, 5 unb 3 Sfa^ren Slufent^alt gefd§toanlt; in §ranlreid§ gilt, fotoeit ein

9ied^t§anfbru(| auf Slrmenpflege überl^aubt ejiftiert, ein ^af^x Slufentl^alt bom 21. ^af)xt

an, in Öfterreidfi (®efe^ bom 5. S^ejember 1896) 10 'Sfal^re bom 25. Sfa'^re an; in

©nglanb ^at man bie 3lu§toeifung nad^ 5 jährigem ^ufenf^alt 1846 berboten unb

neuerbingä fie fo erfd^toert, ba^ bie 33efeitigung ber 9lu§toeifung§befugni§ über:§aubt

balb ju ertoarten ift.

SlÜe gärten laffen fic^ bei leiner 3lrt biefer ^lormierung befcitigen: irgeub toeld^c

©renaaiel^ung ift nötig, fo lange i^reijügigleit ejiftiert, unb bie ©emeinben al§ fold§c

bie öerbflid§teten Präger ber Slrmenlaft bleiben; bie ©rünbe l^ierfür liaben toir fennen

gelernt. S)ie <g)erabfe^ung be§ 5llter§ unb fur^er 5lufentl)alt toirb bon ben ©emeinben

getoünfd^t, bie ftarf übertoiegenbe 3lbtoanberung l§oben, für i^re 3lbgetoanberten nic^t

jal^relang bertretungibPid^ttg bleiben toollen. «Sotoeit burd^ ta^ immer toeiter bor=

bringenbe $princib be§ Unterftü^ungetoo'^nfi^eg |)ärten entftel^en, finb fie uidt)t burd^

Sftüdffe'^r äum 5ltten, fonbern burd^ bie 2:eilna'§me ber größeren. S3erbänbe ober be§

©toateg an ben Saften ber ©emeinbearmenbftege ober burd^ llbernalime einzelner

3toeige ber Slrmenbftege fciten§ biefer Organe ju befeitigen.

S)er ©taat mu^, au§er ba^ er ba§ 5lrmenrec^t orbnet, baSfelbe ein'^eitlid^ fon=

trottieren, toie e§ am toeitge'^enbften in ©nglanb mit feinem ßentralarmenarat, feinen

Slrmeninf^jeltoren unb 5lrmenred^nungärebiforen gefdt)el^en ift; bie aune!§menbc Slätigfeit
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bicfcr Organe l§at nur günftig getolrlt. S)er ©toat !onn toie in SSelgten getoiffe

Slrmenanftalten birclt in bie ^anh nehmen, \o bie 9lnftatten für 3lrl6eit§fd)eue, für

3lttc unb ©ebred^Iid^e, für bie SttJanggerjiel^ung bertool^rlofter S^ugenb ((entere in S)äne«

mar!). 6r toirb überalt, tt)o bie ©emeinbemittet unb bie ber anberen größeren ©elbft*

öertoaltungSlörl^er nid§t au§reid§en, mit ^wft^üffen eingreifen muffen.

S)iefe legieren üfternal^m om öeften bie ^Pflege ber (BeifteSfranfen, toie in i^rantreid^

ba§ ®et)artement , in ^reu^en teiltoeife bie Sanbarmenöerbänbe ; oft fo, bo^ bie @e==

meinben für i^re Untergebrachten getoiffe 3wf(^üffe geben; in f^ranlreid^ tritt bag

S)e^)ortement auc^ für bie öerlaffenen Äinber ein. ^ud^ für ^linbe, Slaubftumme,

Sfbioten, ©ied^e forgen teiltoeife Bcffer größere SSejirle. S)ie ganje Senbenj, größeren

Söerbönben unb bent ©taate eine intenfiöere 9lotte im Slrmentoefen äUjutoeifen, ift in

(Snglanb, f^ranfreid^, ^Belgien, S)änentarf, ber ©d^toeij, felbft in ben SJereinigten ©taaten

bereits toeiter enttoirfelt aU in S)eutfd)Ianb.

S)ie S5erein8< unb lird^Ud^e 3lrment)flege mu|, too bie öffenttid)e 5lrmen:pfCege

normal enttoidfett ift, fid§ borauf befc^ränJen, bie ßüdfen biefer auSjufüIten; toenn bie

öffentlid^e Pflege bie öuterfte 9lot nai feften Siegeln unterftü|t unb befeitigt, fo mu^ bie

^jriüatc nad^ ^Prüfung ber ^Perfonen, mit nod§ größerer Sfubibibualifierung, nad£) Sage ber

Sßerl^ältniffc unb ftetS in Kenntnis ber öffentlid§en Unterftü^ungen ba§ tl^un, toa§ nun
nodt) fe'^lt, um ben Slrmen ^u l^elfen unb fie toieber empor^urid^ten. ©ie mu^ ben

nod) nid^t ganj ^txaxmkn, toeld^e feine öffentlid^e llnterftü^ung erlialten können, bei*

fpringen, bie öerfd^ämten Firmen über Söaffer l^alten. 3öo bie öerfd^iebenen Organe
uid^t 3ufammentoirlen , entftelit Unl^eil, toirb bie SSettelei gro^ gebogen. 5lu§ ben

5^teberlanben toirb geflagt , ba§ in jeber ©tabt 4—6 berfc^iebene Organe, Stiftungen,

SBereine u. f. to. befielen, bie ganj unabl^ängig öon einanber öorgel^en. 3fe größer bie

^Rittet ber ^riöaten, S5ereine, Stiftungen finb, befto fd^limmer toirlt fold^e 3etfplitterung.

^n ©nglonb unb S)eutf(^lanb :^at man neuerbingg bielfad^ geholfen, 1. inbem man
biefelben Sperfonen an bie ©|)i^e ber öffentlidl)en unb ber übrigen 5lrmen^flege brad^te,

2, inbem man alle Organe ju einer 6entralarmenbel§örbe örtlid§ bereinigte ober

3. toenigfteng burd§ ^einung§au§taufdlj , gemeinfame 9lu§funft§ftellen für gegenfeitige

ÄenntniSna'^me be§ @efc§e'^enben forgte. —
9Jlit Ott' bem ift man aud£| l^eute nod§ toeit entfernt bon einer guten, boEenbeten,

in ganzen ©taoten gleid^mä^igen Slrmen^flege , fo gro^e gortfc^ritte aud§ gemad^t

tourben. ^n Litauen l^errfd^en nod§ mitteialterlid§e 3wftdnbe; in granfreid^ ift man
bie SSettlerplage nie lo§ getoorben; bie englifdlie 5lrmenpflege ift in mand^em mufter==

l^aft, aber fie ift bureau!ratifd^ , toirtt nidtjt eräieT§lid§. 6ine fatfdie S5ertoenbung über*

reicher ©tiftungSmittel finbet nod^ bielfad^ ftatt. 3)a§ ganje ^Problem bleibt ein

unfagbar fct)toierige§, toa§ in ber 5tatur ber 9lrmenunterftü|ung unb i'^rer gefeEfd^oftlid^*

ftaatlid£)en Organifation liegt. 2)ie Slrmenunterftü^ung foll nur in ber äuBerften 5^ot

gegeben toerben; fonft bernic^tet fie bie ©elbftberanttoortlid^Ieit, ba§ g^rgefü^l, bie

Energie, ©ie foU ftet§ fo gegeben toerben, e§ follen il^r folc^e ^flad^teile (SJerluft be§

äöal^l* unb anberer ß^renred^te, ©ntbel^rungen , toie fie ba§ Slrmenl^auS auferlegt)

an^^aften, ba^ ber SLüd^tige ftrebt, fie toieber lo§ ju toerben, ba^ ber freie gefunbe

Slrbeiter nie auf ben ßlebanlen tommt, er lönnte auä) 5lrmen^ülfe nad^fudfien, fönnte

feine ^inber einer 3lrmenanftalt übergeben. @§ fott gegenüber ben ^unberten unb

Saufenben, toelc^e um Unterftü^ung bitten, geredet, gleidC;mä|ig ftreng, ft)arfam ber*

fa'^ren toerben. @§ l^anbelt fid§ alfo um eine gro^e ©umme fd^toieriger, bisfretionärer

^ntfd^eibungen bon ^unberten bon 33eamten, SBel^örben, Organen, tocld^e in mögltd^fter

Übereinftimmung erfolgen fotten. ©eben bie Organe ber 3lrmenpflege iu leicht, fo

toäd^ft bie ßaft in8 ungemeffene unb unerträgli(|e, unb man jerftört äugleii^ bie

moralifd^en ©igenfd^aften ber Unterftü^ten , aiel^t ein ^Proletariat bon SSettlern l^eran.

S^ft man ju ftrenge, l^aftet ^u brücEenbe 5Di§ctt)lin, @l§rberluft u. f. to. an ber erhaltenen

Unterftü^ung , fo erl^alten nur bie fd^amlofen Ouerulanten , nid)t bie befferen Slrmen,

toa§ fie braud^en. Stt^U^eti W]m jtoei Siüpptn toirb nur eine befonberS tüd^tige
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^Irnxenöertoaltung mit au§geieic^netem ^perfonal, mit guten ^nftruttionen , mit guter,

cinl^eittic^et .^^ontrolle öon oben leiblid^ l^inburdifommen.

^ S)a§ le^te 3iel muB fein, butc^ ©parfaffen', @enoffenf(^ait§*, ^ülfäfaffen', S}er=

fid^erungätoefen bie gefamten ttjeniger Bemittelten ©d^id^ten ber ©efellfc^aft ]o toeit ju

bringen, ba^ fie ber 3lrmenunterftü^ung nid^t me^r bebüxfen. Söir [teilen mitten im

Äompie um bie @rreic§ung bieje§ großen S'kU^- S5iele§ ift |c§on gefd^e^en, 3. 35. gerabe

burd^ ba§ S5er[id^erung§toefen , toie wir gteid^ fe'^en toerben. Söenn tro^bcm aunöd^ft

feit 30 3fat)ren bie Slrmenlaft ftart getoadifen ift, fo liegt bie Urfat^e barin, bo^ einer-

feitS bie neuen focialen hülfen nod§ nidi)t ou§reid§en (für Söaifen unb äöitmen ift

nid§t geforgt, für bie Äranfen meift nur mit Begrenster Sßorfiensa'^l ber ^Pflege, für bie

3llten unb änöaliben fo, ha% ftc bon i|ren dienten nod| nic^t leben fönnen), unb bo|

anbererfeitS bie 3lnft)rüd)e ber Slrmen unb ba§ '^umonitäre S3eranttoortli(^feit§gefüi^l

ber ®efettfd§aft bebeutenb gewad^fen ftnb, ba| man Äronfe, S^rre, toertoa'^rlofte ßinber

]§eutc unenblici) beffer bel^anbelt aU öor 50 unb 100 2fal§rcn.

:SebenfaH8 aber fe!|en mir, ba^ !ein cibilifierter Staat ^eutc o'^ne fomplijierte 3lrmen=

einric^tungen auSlommt, ba§ ber ©emeinbe gro^e mirtfd^afttidlie 5lufgaben l)ier ertoac^fen

finb, baB bie mand§efterlidl)e SJorfteßung üon einer freien SSoltgtoirtfd^aft, bie nur auf

Seiftung unb ©egenleiftung beruhte, fdl)on burd§ unfer Slrmentoefen miberlegt mirb.

215. S)a§ 35erfid^erung§mefen im altgemeinen, ©eine (Sntftel^ung.

S)a§ firc^lid^e unb öffenttid^e ?lrmenmefen ift biele ^cil^r'^unberte alt. 2)a§ S5erfid^e=^

TungSmefen reid^t in feinen erften Slnföugen au^ bi§ inS f|)ätere 5Jlittelalter aurüd,

geprt im ganzen aber erft bem 18, unb 19. 3fa^rl)unbert , in feiner l^öl^eren 3lu§*

bilbung erft ben legten 50 i^al^ven an. @§ fnüpft in feiner einen äöurjel wie ba§

3lrmentoefen an bie Unterftü^ung§einrid^tungen ber ®efd)led^t§genoffenfd§aften unb

Silben an, ift bann aber toefentlid§ anbere äöege toie bie ^Irmenpflege gegangen. S)iefe

tjertoeift ben in 9lot 33efinblid}en auf bie ^ülfe ber ©emeinbe, ber ^ird^e, ber SCÖo^l=

l^abenben, toeld^e bem Strmen toie ein l^ö'^ereS ©d^icEfal entgegentreten. 2)ie neuere

©elbtoirtfd^aft unb ber 3nbibibuali§mu§ bertoeift ben Slrmen auf bie ©partaffe, in

bie er in guten Sagen einlegen foE. S)ie SSerfic^erung toä^lt einen 3Jlitteltoeg. ©ie

berlangt bon ganzen Q^xupptn, ba^ fic f^jaren unb ba§ ©efparte ^ufammenlegen, bamit

bie in ^flot SSefinblid^en au§ ben gemeinfam gefommelten SRitteln unterftü^t toerben

Jönnen. 3luf bem S3oben ber @elb= unb Ärebittoirtfd^aft unb be§ mobernen 5prit)at=

tcd^t§ ertoad^fen, l^aben fidl) eine 9leil)e bon @efdl)äften, Äaffen, @enoffenfd^aften , Äor=

:|)orationen gebilbet, bereu gemeinfameS ^Jlerlmal e§ ift, öon focialen
^ru^^en redlitlid^ fixierte Beiträge 3U erl^eben unb ju fammeln unb
ben öon getoiffen ©droben ober 9tod^teilen S3etroffenen bafür red^t =

li(i) fijierte 6ntf d^äbigungen ju^alilen. 9lße berartigen ^inrid^tungen red^nen

toir jum neueren 35 erfid^erungStoef en; e§ fann' fid^ je nadE) feiner 5lu§bitbung

im einzelnen bem Firmen- toie bem ©parfaffentoefen nähern, ift aber ein gan^ felbftänbiger

unb toid^tiger 3weiS unferer SBolfstoirtfd^aft geworben. Db 5]Sribate ba§ '^erfidi)erung§'

gcfd^öTt treiben ober @enoffenfc^aften unb lfor|}orattonen ober ber ©taat, ber Äern be§ 35cr=

|dltniffe§ ift JtetS berfelbe: @rui)pen öon ^itibiöibuen finb burd§ 3a^l^un9en, bie fie felbft

ober anbere für fie in eine gemeinfame ßaffe machen, aufammengefa^t, fo bafe jeber

felbftänbige 9tcd§te für beftimmte ©d^abenä* ober Unglücfgfälle l§at, al§ ®lieb ber (Sruppe

in biefen flauen unterftü^t toirb
; ftet§ erhalten babei einzelne bom ©d^icEfal betroffene

mel^r al§ fie aa^lten, anbere oom ©d)icffal Seöoraugte ^a^len me'^r, al§ fie erlialten. 6S
l^anbelt fidf) toie beim 5lrmentoefen um fociale @emeinfdE|a|t§einrid)tungen , aber mit

Bcfferer S3er!nüpfung ber 3fnbiöibual= unb ©efamtintereffen, mit geredeter inbiöibueller

Slbtoögung ber Seiträge unb ber ©d§aben§anft)rüd§e ; bie fommuniftifd^e ©emeinfd^aft bort

ift !^ier eine red)tlid^ georbnete, bem mobernen SBirtfd^aftrieben, feinem 6rtoerb§trieb unb
5ßriöatred^t , ber S^ee öon ßeiftung unb ©egenleiftung angepaßte, ©an^ burd^toad^fcn

t)on ©tjmpat^iegefü^len unb focialer ^flid^terfüüung, ift ba§ 35erfid^erung§toefen bod§

huxä) gefdjäftämö&ige unb !aufmännifc£)e ^^ormen grofe getoorben unb mu| auf biefem

SSoben bleiben. S)ie ©efa'^ren ber ©eefd^iffal^rt, ber f^euerSbrünfte , bie |)ülfe für
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ÄronI|cit, 3llter unb anbete ^^lot finb bet 2lu§ganQ§|}unft unb l^eute nod§ ber .g)aupt*

gegenftanb atter S3er[td§erung. Söir toexfen einen lur^en S3li(f auf feine ätoei -^aut)t'
touxäetn unb lernen bamit 3ugteid§ bie ^^afen feiner (Snttoicfelung fii§ in8 19. ^af)x^

]§unbert fennen. 2)iefe Beiben Söurjeln finb: bie ötteren l)äufig fc§on mit S5eitritt§*

jtoang tjerbunbenen ® enof fenf d^aftSeinrid^tungen unb ba§ laufmännifd^e ®e =

fd§äft§lel6en einf(^lie|lid§ be§ S)arte^en§öertrag§.
S)ie ©itte, fi(| gegenfeitig in aller 5lot ju ^^elfen unb ju unterftü^en, mad^te-

baS ßeBenSprincit» ber ©entitöeröänbe au§, toie »ir oBen (I § 89 ©. 236—239) unb
Bei ©Törterung ber Slnfänge be§ 5lrmentt)efen§ fa'^en. 33on ba ging fie ouf bie älteren

©ilben, bie ©enoffenfd^aften, fünfte unb onbere dl^nlidie fleine SSereine, teiltoeife aud^ auf
ßanb* unb Stabtgenteinben üBer, toie auf bie @emeinfc§aft ber in einem ©eefd^iff

f^al^renben, ber unter einer 9lbmiralfc§aft ©egelnben, ber in einer ©egenb S5ergöau

2:reil6enben. ^m einjelnen ging bie gegenfeitige ^ülfe berfd^ieben toeit, Beftanb in

eibeSplfe, SBergelbjallung, tätiger Unterftü|ung beim SSau be§ abgebrannten ^aufeS^
2;ragung ber ßeid^e, f^dter auä) in ©elbunterftü^ung, in Äranll§eit§= unb SobeSfaK, in

^ülfe für Söitloen unb SGßaifen. S)iefe alten ©epflogenl^eiten l^aben fid§ in abgelegenen

©orfgenoffenfc^aften, 3. 33. für ben ^au§bau, nod§ bi§ l^eute erl^alten. SJielfad) aber

traten bie alten Unterftü^ung§formen mit ber mobernen @elbloirtfdf)aft unb bem
3[nbiöibuali8mu§ ^urüd ober öerfd)toanben. S)ie alten 35erbönbe lüften fid^ auf, bie

rol^e 9lrt ber S5erteilung ber ßaft jja^te nidfit mel^r rec§t in bie fom^liäierteren focialen

S5erl§ällniff e ; eine neuere Beffere 3lrt toar nidCjt fofort üBeraE 3U finben. 3intmer aber

cr'^ielten fic§ einaelne ber alten ©inrid^tungen : fo 3. 33. biete geiftlid^e 33ruberfd§aften be§^

12.— 17. Sta'^r^unbertS mit i^rem 3^e«i ber Äranfenunterftü^ung unb ber SSegröBniS^

plfe, bonn bie Äna:pt)fd£)aften ber 33ergleute, bie feit bem 16. äal)t:§unbert pu:ptfäd^lidf)

in ©eutfd^lanb loeit berBreitet toaren, bie Unterftü^ung§Iaffen ber $onbtt)er!§meifter

unb ber ©efetten. Unb a{§ ^liatiial^mungen biefer 6inrid)tungen entftel^en im 17. unb
18. 2f^i^'§uttbert bie gteimaurerorben , bie 3. 33. in ßnglanb mit i^ren Untere

ftü^unggeinriditungen ben ^ern für bie Beffeien fbäteren ^ülf§faffen aBgaBen, bann
lolale gefeEige S3ereine mit Xlnter[tü|ung§3toedEen , 33egräBni§faffen unb 35ereine bon
@eiftli(Jen, Seigrem unb 33eamten aur Unterftü^ung bon SBittoen unb Sßaifen. S)ic

©taat§gett)alt Beginnt bom 16.—18. i^a^r^unbert ©nabengel^alte an au§gebientc

33eamte, Offiaiere, ©olbaten ju jaulen unb er'^ebt Balb aud§ 33eiträge hierfür bon \>m

33eteiligten. ®ie ^au§Befi|er bon ßonbon unb 5pari§ Bilben 1530 unb 1545, mand^e
norbbeutfd^e ©tabteintoo^ner bom 15.—17. Sol^tl^unbert an 33ranbgilben , bie S)orf^

Betool^ner ber 3Beid§felnieberung traten 1623—1670 ju tt)o'§lt:§ätigen Unterftü^ungS*

bereinen für ben i^aU be§ 33ranbunglücf§ unb für @rnte= unb S5ie^fd§äben aufammen.
Unb bie im ßaufe be§ 18. ^a1)xf)unt)txt§> Balb für größere Orte, Balb für gan^e Sanb*

fd^aften, in S)eutfd^lanb meift bon ber Stegierung mit SttJongSBeitritt geBilbeten fjeuer^

faffen, toeld^e im ^aKe be§, 33ranbe§ bie §littel jum SßieberaufBau be§ $aufe§ liefern

folten, finb nid§t§ al§ bie Übertragung be§ @ebanfen§ ber gegenfeitigen genoffenfd^aft«

lid^en i)ülfe auf größere 35erB(inbe.

SBiele biefer ölten (Sinrid^tungen genoffenfd^aftlidtier 3lrt nannten fid§ nod^ nid^t

„SSerfid^erung" unb toanbten nid^t bie ^^orm :pribotred^tli_c^er 35erfid^erung§berträge an,

tooBei ber eine @efol§r 33efürd^tenbe ben S3erfid£)erung§faffen ober bem S3erfid§erung§*

gefd^äft gegenüber eine fefte Sa^'tung ober eine 2ln3a"^l folc^er berfprid)t unb fie leiftet

unb bafür ben ^jribatred)tlid£)en 2lnf^rud§ auf bie auSbebungene 35erfid^erung§fumme

ober bie ©ummen ol§ ©egenleiftung erhält. ®iefer fribatredjtlid^e 33erfid§erung§bertrag

tourbe aU SUentenb ertrag unb ©eef^iffa^rtSbertrag au§geBilbet.

S)a8 erftere gefd^a^ too^l auerft in ber i^orm, ba^ mit einem Äa^ital Bei ben

©tabtiaffen be§ fbäteren Mittelalters 9tenten ouf SeBenSaeit gefauft tourben; l^öuftg

berf|)tac^ bie Äoffe 10% be§ Kapitals an eine SOßittoe ober an eine fonftige $perfon

in ber äöeife ju äol^len, bo^ bie leBen§länglid^e Sfiente bie 35eräinfung unb bie 2;ilgung

beS i?a|)ital§ borftettte; inbem fie biete fold^er 3}ertröge fc^lo^, getoann fie Bei ben

einen, tooS fie Bei ben onberen berlor. ©ie l^otte gegenüber ben fogenannten ©toigrenten
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ben SSotteU einer fixieren ©nbigung i'^rer SSetipfltd^tung; bie Käufer ber SebenStenten

toaren für i^r Seben gefiebert, ob fie lang ober furj no^l lebten.

3fn ben 5RitteImeertänbern entftonb Dom 14. ^fa^rl^unbert on bie ©eeberfid^erung
perft in 5lnte!§nung unb in S5erbinbung mit einem gemährten 2)arlel^en, fo ba§ ber S)ar=

leiten ©ebenbe äugleic^ gegen ^ö^ere ©ntfd^äbignng bie ©efa^r, toetc^e ©(i)iff unb Sabung

liefen, ganj ober jum 2;eil trug. S5erfd)iebene S5erfid)erung§formen famen oor, ba§ ©ec*

barle^en, bie commenda, bie colouna u. f.
xo., toeld^e ben ©ebanfen einer SSerfid^erung

üon <S(i)iff ober beförberten SCßaren nebenbei enthielten. S5on 1350—1500 begonnen

Äaufleute auerft als ^fleben^ bann al§ ^au^)tgefd§äft burc^ jal^lreid^e felbftänbige löer=

träge bie SSerfid^erung ber ©d^iffe unb il^rer Sabung gegen eine beftimmte Prämie ju

itbernelimen, b. f). fie äa^lten im f^atle beg 35erlufte§ bie S5erfic[)erung§fumme unb er*

l^ielten bafür bie ^Prämien bon fo unb fo biel ^projenten be§ berfid^erten äöerteg. 3lud§

l^ier mar ba§ SSerfidfierungSgefc^äft nur bem möglii^, ber al§ ®efd§äft§mann jal^lreid^e

äl^nlid^e S5erträge fd^lo^, bie untereinanber ben 3ufatt auSglid^en, i^m bie 3Jlittet

lieferten, bie S5erträge ju erfüHen unb babei nodf) einen ©ewinn ju mad^en. 2ln ber

^anb einer ftiftematifd^en ©efe^gebung bilbete ftd^ bie ©eeberfid^erung öom 15. bi§

17. 3fa^''^^w^^ert fd^on fe^r genau unb fein au§. S)ie 5praji§ fannte bereite bie bcr=

fd^iebenen ®rö§en ber @efa^r je nad§ bem 3Jleere, je nad^ 2lrt ber ©d^iffe, ftufte hana^
bie ^oijt ber iöeitröge, ber ^Prämien, gegenüber ben 33erftd§erung§fummen ab. 3lber e§

jeigte fidC) bod§ im Saufe be§ 17. Sfalir'^unbertS , ba^ ber Umfang ber SJerfid^erungg*

gefd^dfte be§ einjelnen Kaufmanns, ber 3Serfid§erung§öcrträge abfc^lo§, biel ju gering

fei, um i^n nid^t pufig banferott toerben p laffen unb bie SSerfid^erten um il^rc

ßntfd^öbigung p bringen. Unb bal^er bilbeten fid§ neben ben |)riöaten S5erfid^erern

me^r unb me^r bon 1690—1800 gro|e ßombagnien für baß ©efd^öft, teilmeife bereits

mit auSfc^lie^enber SSeredf)tigung.

2)iefe mit ©ewinnabfic^t gebilbeten, faufmdnnifd^ bertoalteten Som|)agnien für

©eeberfic^erung , l^au|)tfäd§lid^ in ©nglanb unb ben 9lorbfeel)äfen im 18. Sfal^rl^unbert

3U ^aufe, mürben l)ier auc§ baS SSorbilb für ä^nlid^e ßompagnien, bie nun bie SJer«

fidt)erung bon .g)äufern, fbäter aud^ bon |)au§einrid§tungen gegen S3ranbgefa]^r über»

nal^men, unb für fold^e, meldt)e ouf ®runb oon Slbft erbetafeln bie SluS^al^lung bon
Söittoengel^alten, Söaifengelbern, 5llter§benfionen unb ^abitalbeträgen für ben SobeSfall

gegen einmalige ober fid^ toieberl^olenbe ©inaa'^lungen gemö^rleifteten (8eben8berfid§erung8=

anftalten). 9luf bem kontinent finb ä^nlidlie 3lnftalten ^aubtfäc^lidC) erft bon Slnfang
be§ 19. 3fal)r;§unbert§ an entftanben, jumeift me^r in ber gorm fogenannter @egen=
feitigfeitSgefettfd^aften , toobei bie SJerftd^erten als Sräger beS @efd§äftS fungieren, auf
bie ©pi^e ber S5ertooltung einen getoiffen ©influB l^aben, bei SJerluft nad^aal^len muffen,
bei ©etoinn einen SLeil ber gejal^lten Beiträge äurücEerlialten

; fpäter me!^r in ber ^^orm
ber 3lftiengefeßfd£)oft, bie fefte ^Prämien erl^ebt, ben ©etoinn als Siibibenbe an bie

2l!tionäre Verteilt, gür bie @egenfeitig!eitSgefettfd^aften fel^lte in S)eutfc§lanb unb
anbertoärtS lange eine \i)xt S5erfaffung regelnbe @efe|gebung. ©ie fonnte in ber älteren

3eit entbelirt toerben, ba i:§re ©rünber, bon l^umanitären 5lbfid§ten unb fociolen 3fbealen

auSgel^enb, bie ©efd^äfte fel)r folib fül^rten. ©päter bemäd^tigten ftd^ aber ©pefulanten,
ja teiltoeife audö ©c^minbler biefer ©efd^äftSform, moburd^ gro^e 9J^i§bräuc^e entftanben,

eine fie befämbfenbe, il^re SJerfaffung orbnenbe ©becialgefe^gebung nötig tourbe.

S)ie ©ee*, f^euei^' unb ßebenSberfid^erung l^atte fid^ oon 1700— 1840 in

©nglanb langfam entmidelt, auf bem kontinent toaren bis 1840 erft bie befd^eibenften

3lnfänge öorlianben. 35on 1840— 1880 na^m baS gan^e S3erfid§erungStoefen einen großen
5luffd^toung, bon ba bis jur ©egentoart erreid^te eS erft feine boüe toirtfd^aftlid^e Sebeutung,
3unädf)ft in ben genannten ^ö^eigen unb bann aud^ barüber :§inauS. @S bilbeten fid§ im
Saufe beS 19. Sfal^r^unbertS bie S3erfi(^erung gegen |)agelfd§aben, gegen S3ie-§fterben unb
SBiel^ fraufweiten; eS tourben SSerfud^e gemadt}t, bie ©cl)äben 3U öerfii^ern, toeld^e buri^

3erbrec^en bon ©piegelfd^eiben, burd^ ©aS< unb SöafferleitungSfd^äben, burd^ @inbrud§,
burd) UnfäÜe aEer 3lrt, burd^ falfd^e Ärebitierung unb .g)^bot:§eIengefd^äfte entftel^en.

5DaS 2öid)tigfte aber toar, ba| bie befte^enben Äran!en= unb ©terbegelberfaffen ber
Sä)moUtx, ©ruTibriB ber a3olf§toirt|(i§oft8le^re. II. 1.-6. Sttufl. 22
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unteren unb mittleren Ätaffen bon 1840—1900 fid^ au einer groBartigen 2lrl6eiter=

tocrftd^erung auStoud^jen.

5Der öotte ©ieg her @elb* unb Ärebittoirtjd^aj^t ermöglid§te einerjeitS unb nötigte

onberer|eit§ ju biefer toeitgreifenben 3Iu§geftoItung be§ S5erfic^erung§tt)ejen8. 5Die ftarl

toad^jenbe Äom^liaiertl^eit ber mobernen Sted^nil toie be§ neueren @efd§äft§lel6en§ , bte

Unfiii^erl^eit ber toirtjd^aftlii^en ßage ber meiften @efd)äfte, gfamilien unb Snbibibuen
lie^ bie S5er[id§erung gegen atte ntöglid^en ©diäben unb UnglürfgfäKe ol§ ettoo§ immer
S)ringHd§ere§, öejonber§ in ben legten fünfzig ^al^ren, erjc^einen.

@§ !ann nid^t im S^ede biejeS @runbriffe§ liegen, atte einzelnen 3n)eige ber

l^eutigen S5erfi($erung ]o baraufteHen, toie e8 in ben Sel^rBüc^ern ber l3ra!ti|d§en S5olf§*

toirtf^oftSlel^re gefdiie^t. 2Bir tooHen nur bie toid^tigften Slrten ber SSerftd^erung, bic

l^auptjäd^Udf) bie oberen unb mittleren klaffen Betrifft, unb bonn bie Slrbeiterberfid^erung

fotoeit (^arofterifieren, ba| il^re allgemeine 23ebcutung für bie SSoIf§h)irtfd§aft unb bie

focialc 6nttt)irfelung ju Stage tritt. S)a§ ®igentümüd§e otter SSerftd^erung ift, ba^ fie

ftetS ^unberte unb Staufenbe au gemeinfamen Waffen, ju einer gegenfeitigen 2ll61§ängig*

!ett öerbinbet, ba^ ,bie ^affe ber S5erfic^erten bom ®efd§dft unb feinen SBebingungen

toenig berftel^t, ba^ Überöorteilung unb S3elt)ud§erung leidet Bei freier 5pribottt)irtfd^aft ein*

tritt. S)a'^er tourbe üBeratC eine toeitge^enbe (5:peciatgefe^geBung, faft üBeratt eine getoiffe

ftoatlid^e ßontrotte ober ÜBertrogung ber SSerfid^erung ouf öffentlid^e Organe nötig.

©0 tourbe bo§ ©eBiet ber toiitfd^aftlidfien SSerfid^erung ein .g)au:|)tfelb be§ ©treite§ ber

großen toirtfd§aftUd§en Organifation§^)rinci:|3ien , be§ Kampfes atoifd^en ©rtoerBSgefd^öft

unb bffentUd)er f^ürforge. 2l{)nlid§ toie bie 5leugeftaltung ber Ärebitorganifotion l^at

bie ber SBerfid^erung mel§r unb mel§r in ba§ 35ilb ber mobernen 3JoI!§toirtfd^aft neue

3üge ber S5ergefellf(^aftung, ber focialen gürforge, ber (&taat§t^ätigfeit eingefügt.

SBir toerfen juerft einen fBliä ouf bie ölteften Bti^^ige, bie 2:ran§:|Jort=' unb f^euer*

terfid^erung.

216. S)ie 2:ran§^ort= unb bie f^euerberfid^erung. ^n bem ölteften

!aufmönnifd§en Steige ber S5erfidf)erung , ber ©ee= unb fonftigen 2;ran§^ort<
öerftd)erung Beftel^en ^eute no(^ l§au:|3tfäd§Iid£) in ©ngknb, ^oEanb unb SSelgicn,

aber aud^ in |)amBurg unb SSremen biete ^ribatgefd£)äfte , in ßnglanb (bie fog. Lloyd

Underwriters), freili(^ geftü^t auf eine genoffenfd^aftltd^e Crganifation mit au§geBitbetem,

centralifiertem 9lad^ric^tenbienft
; fo fann l§ier bo§ !aufmännifd^e Salent beg einjelnen

nod^ gegen bie 2l!tiengefeÜfd^aften auffommen, freilidE) nid^t ol^ne bie ^olge, ba§ ein

fel^r lieftiger ^onturrenalam^jf bic $]Srämien l^eraBbrüdft, ba§ ©efd^öft teiltoeife unrentabel

mad§t. Unb im gonaen fiegen bod§ mel^r unb mel^r bie 2lftiengefettfd§aften. Söeber

@egenfeitig!eit8gefeEfd^aften nod§ öffentlid^ red£)tlid^e änftitute finb je in biefem S3er=

fidierungSatt'eige oufgelommen, ber f^jeciflfd^ !aufmännifd§ ft)elulatibe Sl§ara!ter bcr

@eetran§t)ortberfid^erung fd^Iie^t ba§ au§. ®ie ©rö^e be§ @efd§äftS mag barauS

ermeffen toerben, ba^ toir in Seutft^knb 1899 47 ©efeUfd^aften Befa^en, unb ba^ in

Hamburg 1815 für iä^rtid^ 130 gJliE. 9Jiarf, 1836—1840 für 330 miU. maxt,
1886—1890 für 1344 «miE. maxt, 1898 für 4625 «öliö. «ötarf Söerte berfid^ert

tourben.

S)ie i^auptfäc^lid^ in ben germanifdtien Sänbern langfam im 18. ^al^r^unbert ge*

Bilbeten ßofat* unb Sanbe§feuer!affen !§atten bie a^'^lreid^en großen unb fteinen

S3ranbf(^äben in i^ren furd£)tBaren Söir!ungen auf ben Söo'^Iftanb nod^ toenig aB*

gefd§toä(i)t; i^ire Mittel reid^ten bei feiner größeren Äataftro|j]§e au§. 3lu(^ bie 5euer=

^3oIiaei, ba8 geuerlöfd^toefen l§atte im 18. ;3fal^r|unbert nod§ geringe ^fortfd^ritte gemad^t,

toirlte erft im 19. ben iai)lxtx6i)tn unb großen SSrönben Beffer entgegen. 9lod^ erlagen

Bis aum ^amBurger S3ranb bon 1842 toieberl^olt ganae ©tobte bem f^euer. ©teKte

man nid^t me'^r toie frül^er ben SSetroffenen SSettelBranbBriefe au§, fo tourbe bod§ für

fie gcfammelt, ©emeinbe unb ©taat griffen l^elfenb ein, ha bie f^euerlaffen oftmals

berfagten, bielfadf) nur teiltoeife ©ntfd^öbigung goBen. S)a§ geuerberfid^erungStoefen

machte Bi§ 1850 in ben meiften Säubern nur mö|ige gortfd^ritte. 2)ie SJerfid^erung

be§ Mobiliars Begann bamalS erft langfam.
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S)ie öffentlidien SlnftaUen — ©ocictätcn genannt — für @ eftdube*
ijerfid^crung in 2)eut|c§tanb, Öfterreic^, ber ©c^wcij unb ©fanbinaöien waren jtoar

burc^ i|re 3toang§rec^te aiemlid^ toeit auSgebe'^nt, aÖer in i|rer SBirIfamfeit öeraltet

unb unöottfommen. ^n ben Heineren beutfcfien Staaten erl^ielt iiä) meift ba§ 3tt>ang§*

rec|t auf beitritt aller ©ebäube, in ^reu^en Würbe e§ in ben breiBiger ^al^ren auf*

gel^often unter bent dinflu^ ber liberalen 2;|eorien unb in ber ©rtoartung, ba^ pxi^att
©efellfc^aften wie in Sngtanb größere f^ortfd^ritte l^erbeifü^ren würben. 5Jlan lie^

babei in ber <^auptfad|e bie 3lnna^ine^fli(^t ber ©ocietdten fortbeftel^en, unb bie 3olgc

war, ba§ i'^nen bie fdjled^ten Objeftc blieben, bie guten 5U einem großen Seil entgingen.

3ugleic^ !ant 1815—1850 mel^r unb mel^r bie SSerfid^erung be§ 5Jlobiliar§

ouf ; biefelbe fiel junäd^ft gauj ben Wenigen bamatä fid§ bilbenben @egenfeitigfeit§« unb
^ftiengefeEfc^aften ju. S)ie lederen "Ratten faum begonnen, bie erfteren Waren gerabe

bamalS, Wie Wir fdpn fallen, bon eblen 5Jtenfd§enfreunben in gemeinnü^iger 2lbfid)t

unb jugleidö mit großem @efd)äft8öerftänbnig in S)eutf(^lanb gefd^affen Worben; bie

©ot^oer (1821) unb anbere würben 5Jlu[teran[talten erften SlangeS. 3löer aud§ bie

crften 2lttiengefeltfd§aften aeid^neten [id^ au§; bie 2lad^en=9Jlünd^ener (1825) f)CLtk ä§nlid§

toie bie @egenfeitig!eit§gefellfd^aften ftar! Humanitär = gemeinnü^ige Senben^en. S3eibe

Slrten öon Organen, übrigens öon ftaatlid^er Äonäeffion abpngig unb öom (Staate

fontroßiert, fül^rten in ber Slbftufung ber ©efo^ren unb ber ^^römien, in ber SSer*

waltungSorganifation, ber Steferöenfammlung gro|e f^ortjd^ritte l^erbei; fie brängten bie

©ocietöten öon 1830—1870 fel^r jurüdf, regten aber aud^ ben gortfd^ritt hä il^nen an.

©ä ift d^arafteriftifc^ , ba^ jt(| 3fiau 1828—1839 gegen aEen Bwang für ©eböube.
öerfidierung , 1862 aber WenigftenS für bie f^ortbauer ber öffentlidtjen 2lnftalten unb
il^reS 3öJangeö unter 35orau§fe^ung il^rer 9leform nad^ bem ^orbilb ber ©efeUfd^aften

au§f^rid§t.

Söä'^renb fo in 3)eutfd§lanb 1830—1870 bie iyeuerberfi(^erung im gauäen folibc

gortf(^ritte machte, l^atte in ©nglanb unb ben 35ereinigten Staaten bie greil^eit beS

?lftien= unb S5erfic^erung§Wcfen§ , bie übermäßige ^onfurren^ ber Slgenten unb ©efett«

fd§aften fel§r fd^limme 3wftänbe erzeugt. Söenn aud^ biele ber alten englifd^en 3l!tien*

gefettfd^aften anftänbig blieben, bie meiften neugegrünbeten Wirtf(^afteten immer leidet»

finniger, mad^ten ^u S)u^enben banlerott, öeranlüßten ftar!e Üb erberfid^erun gen unb
gal^lreid^e 33ranbftiftungen ; bie 5prömien fliegen in 9lorbamerifa auf ba§ öierfad^e ber

beutfd^en. görmlidlie Sranbepibemien brad^en au§; 1866 fd£)ä^te man bie SSranbfd^äben

in ben S5ereinigten Staaten auf 250 3JliE. S)ollar§. S)ie l^alböerlrad^ten englifd^en

©efettfd^ajten liefen fii^ p |)unberten öon größeren etnöerleiben, mit foloffalen SlbftanbS*

fummen für i§re 2)ire!toren unb Beamten, l^öufig o^ne 3uftimmung ber S5erfid§erten.

6nbe 1869 ftanben öor bem englifd^en ßanäteil^ofe nid^t Weniger al§ 76 S3erfid^erung§*

gefeltfd^aften in Siquibation.

S)iefe „Segnungen" ber freien Äonlurreuj fü'^rten in ben Söereinigten Staaten
eine ftrenge Staat§!ontroIle , in ßnglanb wenigfteng 1870 bie 6aöe=2l!te gegen bie

fc^limmften 3Jlipräud^e ^erbei. ^n 2)eutfd^lonb ^at nie eine ö'^nlidlie „g^reil^eit" be*

ftanben; immerl^in ^at aud§ l^ier bie ftarf Wad^fenbe ^onlurrenj gewiffe 9Jtißbräud^e

bei ben 5l!tiengefeEfd^aften erzeugt. Sie Würben aber gerabe burc^ ben Streit berfelben

mit ben öffentlid^en Societäten in Sd^ranfen gel^altcn.

3ll§ öon 1861 an bie :breuBifc^en Societäten aud^ ba§ 9ted§t ber 5Jlobiliar»

öerfidt)erung nad^ unb nad^ befamen, alg bi§ 1877 bie ^reußifd^e 9legierung bie ^riöat=
öerfic^erung Weiter begünftigte, als anbererfeit§ mit bem Umfc^Wung in ben öol!§*

wirtfd^aftlid^en ^rincipienfragen bie Societäten neue gteunbe fid§ erwarben, flieg ber

Streit äWifd^en ben Societäten unb ben Slftiengefeüfd^aften in S)eutfd§lanb auf feinen

^ö^epunft. 2)ie Societäten Warfen ben ^IftiengefeÜf^aften i'^re ^o^en S5erwaltungS=

foften, i^r 3lgenten:§eer, i:§re Siellame, i^re ^onfurrenapraftifen, il^re l^o'^en S)iöibenben

öor; biefe jenen i^re Senu^ung öon öffentlid^en SSeamten für i|re ®efc^äft§3WecEe, il^re

fd^ablonenl^afte ©efd^äftäbel^anblung , il^re SSorred^te aller 5lrt, bie Unmöglid^leit für
ben S5erfid^crten, gegen fie burdf; Älage üted^t ju belommen.

22*
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S)ur(^ aüe 9Jliptäud§e unb ©tteitigfeiten ber öetfd^iebenen DrQan9tut)^en ^inbuxd^

crreid^te bo8 i5euert»erfi(i)exung8tDe|en 1830 — 1900 fein 3iel, bte 3Jlelf|rja^l bex ^ebäubc
unb ber ^[RobiUen gegen 33ranb|(i)aben ju öerfic^ern; unb feine gottfctiritte förberten

augleid^ bie ©olibitöt beS SSautoefenS unb bo§ geuerlöfc^toefen fo fel§r, ba^ bie großen
SSrönbe, bie ganje S)örfer unb ©täbte jerftörten, in äöefteuropa immer feltener tourben.

©el^cn toir bie 9iefultate turj on.

Sir ^preuBen toaren bie ©ebäube 1816 ju 1413, 1828 ju 3066, 1843 ju 8309,
1861 au 11948 miU. Tlaxt öerfid^ert; 1828 toaren noc^ 69, 1861 nur me§r 37^/0 ber

S5erfid§erungen auf bie ©ocietäten gefoEen. f^ür ganj 2)eutfd^Ionb fd^ä^te 5!Jlafiu§ bie

üerfid^erten äöerte ber ©ebäube unb «mobilien 1846 auf 13 896 «üliE. «ölarl, gmming-
l^oug 1866 auf 30163. gür ©roBöritonnien fül^rte eine analoge ©d^ä^ung 1849
auf 15 120, 1860 auf 24480, für granfreid^ 1861 auf 40403 «UliE. «marl. ^n ganj

anberem SJla^e na{)m fotootil ber SCßert ber gefamten ju berfidiernben ©ebäube unb
SJlobilien al8 ba§ 5JlaB ber tl|atfö(^tid§en S3erfid)erung feitl)er ju. ^ä) füiire einige

^al^len für bog heutige SDeutfdtje ^dä) nadi) ben „Mitteilungen" unb ßl^renätoeig an:

SintnoBtltenöerfic^cruttg ©efamte S'Cuctberfid^erungStoerte

ber öffentlichen Slnftalten ber grofeen 5lnftalten

1866 14 864 «üliU. «marf 1866 30 163 3KtlI. 2JtarI.

1886 31191 „ „ 1884 78 638 „

1899 47 769 „ „ 1900 138 488 „

@8 fielen ouf bie folgenbcn 3lrten öon Organen 2)erfij^erung§fummen

:

1884 1890

30 Slftiengefettfd^aften 42,0 2«taiarben maxt 77,6 aJüUiarben SDlarf.

55 £)ffcntltd^e Slnftalten .... 29,6 , „ 49,4

17 ®egenfeiti9fett§=®efeafc^aften . 6,3 „ „ 11,3

242 |)rcuiit(^e üetnere SJereine . . 1,1 „ „ 1,2 „ ,j__

79,1 ajitttiorben maxt 139,7 aJliaiarben aJlar!.

Söenn ber S^^ef be§ reid^Sftatiftifd^en ?lmte8, S5etfer, 1886 ba§ ganje beutfc^e S5olfs=

Vermögen auf 175 5!JtiEiarben anfd^lug, fo finb 78—79 an berfid^ertem ©ebäube^^ unb
Mobiliartoert eine reid£)lid)e, ol)ne Stt'f^lct ^Jem (Sefamttoerte berfelben toenn nidl)t ganj

nal^e, bod) bie ^älfte toeit überfd^reitenbe ©umme. ^n £)fterreid§»Ungarn maren 1890

für 39,7 5Jlittiarben ^onen bei größeren 2lnftalten öerfid^ert (ol^ne bie fogenannten 259

^auernaffefurraujcn); in ber ©c£)toeiä 1899 für 12,2 ^Jiittiarben i^rcncS, moöon 6,3

auf öffentlid£)e Slnftalten, 7,0 auf 2lltiengefettfd)aften fielen. S)ie ^^eueröerfic^erung ift

^eute in ganj 2Befteuro))a eine fe'^r Verbreitete, öielfad^ eine au§reid§enbe; 1897 3. 35.

toaren in SSerlin ^ro Äo^f 4250, in £)ft|)reuten 1199, in SBeftfalen 2812 SOlaxt Sßerte

tjerfij^ert.

9lel)men toir T^inju, ba^ bie fämtlid^en beutfd^en geuerberfid^erungSanftalten 1900

ein »ermögen bon 504 miU. maxi öertoalteten, 267 miU. maxt »rutto«, 183 «ülitt.

maxt ^fletto^rämien einnalimen, 120 «Ulill. maxt ©d^aben bergüteten, 45 miU. für

SSertoaltung, 2lbfc£)reibung unb 5euerlöfdf)tt)efen ausgaben, fo l)aben toir ba§ S5ilb bon

einer gan^ großartigen toirtfd§aftlid)en Drganifation; babei finb bie ßo^jitalmittel nid§t

ba§ 2Befentlirf)e; ba§ eingeja^lte 2IItienta|)ital beträgt nur 41 miU.; bie ©ocietäten

unb ®egenfeitigfeit§gefeCfdC)aften l^aben toefentlid^ nur ©arantiefonbS unb 9teferüe=

fat)italien gefammelt. S)ie große ßeiftung liegt in ber :perfönlid^en Organifation , bie

eine, 100—200iäl)rige Slrbeitber öffentlichen unb t'tibaten Slnftalten gefd^affen; SJlittionen

öon Sanierungen unb ^Policen, Staufenbe öon SSränben unb ©d^abenregulierungen

fommen jälirlid^ öor; Krämer rechnet 1894 40 000 SSränbe in Sleutfd^lanb. S)abei

foH überaE bie ©efa^r ber Überberfid^erung, ber abfid^tlid£)en S3ranbftiftung berl^inbert

toerben. S)ie ftaotlid^en, lommunalen unb S5erfid^erung§organe l^aben überaE in fom*

^jlijierter Sßeife äufammenautoirfen; eine 9Jienge jtoeifel^fter gtedE)tSberl§ättniffe finb

iiEig unb geredjt ju entfd^eiben.
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S)er giibalität8!om))i atoijd^en bcn öffentlichen f^eueröerftt^erungSanftoIten mit unb

o^ne ^lonopot unb ben ^ftien^ unb (SegenfeitigfeitSgejellfd^aften ift in S)eutf(^Ianb,

•Öfterrei(i) unb anbeten Sänbern bon größtem Sntere^e. S)aB bie 5lftiengejeIIf(^aften

auf ba§ gering eingezahlte Äa^itat babei 1860—1890 bur(^f(|nittüd§ 24—25»/o öer-

teilten, ift babei nii^t fo inä ©emid^t fallenb, benn Bei lleinem Kapital unb gro|er

^rbeitgaufwenbung erfd^eint bie 2)it)ibenben'^ö]§e, toenn gut geiDirtfd)aftet toirb, ftetS

telotiö fe]§r ^od§; fd^werer wiegt eg, ba^ bie bcutfd^en 5lttiengefettfd^aften 1881—1890

31,8 °/o, bie ©ocietäten 11,3 *^/o ber jä'^rlid^en SSeiträge für bie SJerwaltung öerbraud^tcn.

i^ebenfattS ift fidler, ba^ man bielerort§ mit ben ©ocietäten unb am meiften ba, too

fic ein 3Jlonopol l^aben, fe'^r aufrieben ift. ©benfo mirb l^eute faft atigemein jugegeben,

t)a§ bie Äonfurrenä auf biefem @ebietc etmaS gänjlid^ anbereg ift alg auf bem ber

gctoö'^nlid^en 2öarcnprobu!tion. 3öir fommen auf biefe allgemeinen fSri^agen ^uriidE.

^ier fei nur nod^ angemerft, baB bie Sluäbel^nung ber geueröerfid^erung unb i'^rer

Söo'^lt^ten in ben Säubern au^er^lb Söefteuropag nod^ fe'^r öerfc^ieben ift. ^n
Iftufelanb ä. 35. red^net man l^eute etwa 300 miU. 9tuöel (ca. 632 ^iE. «Ularf) jd^rlid^e

Sranbfd^äben, mobon nur 24,7 9)litt. buri^ SJerfid^erung gebecft fein follen.

217. 2)ag 2ebeai4berfid^erunggroefen. S)ie englifd^en ©efeltfd^aften für

Söittoen* unb 3Baifenbcrforgung fott)ie für ßebengöerfid^erung begannen

1696—1721 i^re @efdl)äfte; in granfreid^, S)eutfd§lonb, ben SSereinigten (Staaten traten

öl^nlid^e ©inrii^tungen erft 1820—1840 in§ ßeben unb blieben big 1850 in il^rcr

SBirffamfeit unbebeutenb. Sine wirJtic^ gro^e SntmidEelung trat überatt erft 1870—1900

€in unb blieb big je^t, bon fleinen 5lnfängen anbermärtg abgefe^en, auf bie reid^en

©taaten befd^ränft.

jDag (Sefc^öft mürbe urf|jrünglid§ nur bon 2lftiengefettfd^aften betrieben, in

©eutfc^lanb bann äuerft, mie mir fallen, bon foliben gemeinnü^igen ©egenfeitigfeitg'

flefetlfdliaften. ^n Snglanb, f^ronfreic^, ben 3>ereinigten (Staaten blieb eg ftetg gana

übertbiegenb in Slftien'^önben , mürbe rein fpefulatib faufmännifd^ betrieben; aud^ in

^cutfd^lanb trattn feit 1850—1870 bie 3lttiengefeEfd§aften mel^r in ben Sorbergrunb.

3u ©taatg= unb .^orporationganftalten ift man bor 1880—1900 nur ganj bef(|ränft

gefommen, eg l^anbette fid^ um bie 3lltergfaffen in @nglanb unb i^ranfrei^, bie ben

unteren klaffen bienen foüten, aber faum benu^t mürben.

S)a§ 2eben§berfidt)erungggefd§äft fteEte ftc^ big 1870—1880 toefentlid^ nur in ben

S)ienft ber mittleren unb ^öl^eren klaffen. @g ^anbelt fid§ barum, burd^ einmalige größere,

meift aber burd^ mieber'^olte kleinere jä^rlid^e, bierteljäl^rlid^e ober gar toöd^enttiti^c

©injal^lungen an bie SSerfic^erungggefellfd^aft ftd^ ein 9led§t ju errocrben im Sobegfatt,

in einem beftimmten ?ltter, für beftimmte f^älle beg befonberen SBebarfg (^lugfteuer,

(Sraie'^ung, Unfall u. f. m.) eine einmalige größere ober mel^rmaligc !leinere ©ummen
(Renten, äBitmen^ unb SBaifenunterftü^ungen u. f. to.) ju erl^alten. S)ie praltifd^e

^auptfac^e blieb immer bie ©idCierung einer ©umme für ben Sobegfatt; alle anbeten

S^erträge ber @efellfd§aften treten bagegen ganj aurüdf. S)ie 5Jlänner ber 5Jlittelflaffen

o'^ne er^ebli(^eg SSermögen, aber mit gutem Sinfommen fud^en fo für f^rauen unb
Äinber ju forgen. 2)ag @efdf)äft ift ein biet fd^toierigereg atg bag ber geuerberfid^erung.

S)ie te^tere braud^t im ganzen nur jäl^rlid^ fo biet 33eiträge ju ergeben, bafe fie bie

Sa'^regfd^äben berfen fann unb einige 9teferben für gro|e SBranbjal^re erl^ält ; bie ßebeng«

berfid^erung mu^ für Sfafirae'^nte gro^e Äabitatien burd^ it)re ^römien unb 33eiträge

aufammenbringen, um bie nad^ bieten S^a^ren fälligen ©ummen au ^d^Un. 3)i€ gcuet»

berfid^erung er:§ebt bon .^unberttaufenben Seiträge unb l^at jäl^rlit^ nur 1—2"/o ber

S3eitragenben ben ©dfiaben au betgüten; bie ^el^taa'^l bet S^^^Ienben etl^ält nie eine

matetiette ©egengabe; bie ßebengbetfidietung auf ben 3:obegfatt '^at allen, bie bie

^Jtämien fottaal^len, bie betftdlierten ©ummen au aalten; fie ift für jeben ©inaa'^tct

eine ©batfaf^e mit ©batatoang; bie Seted^tigten ermatten nur bie gleiche ©umme, ob
bet SSetfid^ette ftü'^ obet fpdt ftitbt. 2!ie geuetberfic^erung fennt nad§ ber ßrfa'^rung

ber testen ^a^xe bie 3af)l ber 33ränbe, bie pb^t ber au aa^tenben Sranbfd^äben ; barnac^

unb nad§ bet So^^ i>" SSetfid^etten ift bie 0tämie unfd^toet abauftufen. 2)ie ßebeng»
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Dexftd^exung ^at i!§re SSetträge nad) bet SlBftexbcoxbnung be§ S5olfe§ unb bcx fociaten

JJIafje, naä) bex inbiöibueHen ©ejunbl^eit bex einäelnen, fotoie naci) bcm toal^xfd^einlic^en

SinSl'uB/ äu bem fie ba§ eingeja^lte J^apital in 10—60 Sfal^xen anlegen fann, ju be*

-meffen. 5ine bieje fjaltoxen ftnb unftd^ex, öon ^fo^xae'^nt 3U Sfa'^xäe^nt toed^felnb. @xft

fel^x langfam !onnte man bie nötige ©tatifti! Bejdiaffen, bie 5llb[texl6eoxbnungen öex*

ifffexn, bie ©rfal^xungen Don 1—2 ©enexationen öextoexten. ©Benlo jc^toiexig toie für

Vit 2obfattt)exfid)exung i[t bie ntatl^entotijc^ Bxouc^baxe ©xunblage füx 3l(tex§* unb
SBittoenxenten, füx Äxanf|eit§gelbex unb ä'^ntic^eS ju beji^affen. 2ltte biefe ©efd^äfte

l^aben ettoaS (SetoagteS. 3^ft man fet)X öoxfic^tig, fo fteEt mon teuxe SBebingungen^

bie abft^xedfen ; lorft man buxcf) Billige ^pxämien unb gxo^e SSexfpxec^ungen , fo ift bie

©efa^x beg fpätexen 2)eficit§ öox^anben. Unb fie öexBixgt fid) bod^ fo Iei(i)t buxd^

10—30 ^af)xt "^inbutd^, nämlid^ fo lange öiele junge Seute eintxelen, bie jal^Ien unb
ni(j§t§ exl^alten; tüexben fie alt unb gelingt e8 bann ni(i)t mef)x, ftetS junge Sexfic^exte

in fieigenbex ^af)l ju gewinnen, fo ift bie 3o'^tunggunfät)igfeit bex ©efettfdiaft öox*

tianben. ©uc^t man buxc§ 5lgenten xafc^ mbgli(^ft öiele Seute o^m ju ängftlid^e 9{üci«

fid^t auf i^xe ©efunb^eit jux S5exfi(^exung äu öxingen, fo toexben fie xafd^ex ftexöeU;.

als bie angenommene SlBftexBeotbnung liefagt, b. ^. fie toexben öiel me'^x loften, als

fie geleiftet ^aöen. ©U($t man bie toexBenben Slgenten buxc§ l^o^e ^IBfd^luB^pxoöifionen

^ux fxitütofen xafc^en SlntoexBung ouäufeuexn, fo ex^ält man Uiäjt öiele S5exfid§exte,

^ie nux ein obex einige ^ai^n jal^len, bann bie 3Jexfid§exung öexfaKen laffen; bie

^efetlfd^aft fann fo gxo^e (Seminne mai^en, ja deficite beden, aBex fie Betxügt bamit

l)ie Staufenbe, bie in biefex Söeife eine jeitlang umfonft Bejaljlt liaben.

2luS biefen menigen SSemexlungen exl^eHt fd^on bie gefc^äftlid^=ted^nifd§e ©d^loiexig»

teit bex SeBenSbexfid^exung unb bie leidite 5Rögttd§!eit gxo^ex ^Jliluxäui^e. (Sie l^aBen

fid) tüie Beim 5euexöexfi(^exung§toefcn l^au^tfä{|lic^ in ben Sänbexn bex meitgel^enben

tDixtfc|aftli(^en gxeil)eit 1830—1870 geseigt. Stiele Saufenbe, toietteid^t bex gxö^exe

Seil attex S5exfi(^ exten, ^aBen in biefex ältexen Snt nid^tS, txo^ längerex obex füxjexer

ßingal^lung, ex'^alten; fie fteUten i^xe Saiilung^tn ein, eS ftjuxben bie SJextxöge öon ben

?lnftalten Beanflanbet, obex bie ©efeUfd^aften machten 'Banlexott. S)ie in ÜBex^alil mit

toenig Äa^itat unb öiel 2eidt)tfinn gegrünbeten ©efettfd^aften liaBen fid^ ben Bexed^tigten

SBoxtouxf gefallen laffen muffen, ba^ fie baxauf f|je!uliexen , il^xe S5exBinblid)!eiten loS

ju toexben. föxft in neuexex 3e^t ^^t tei^^ ^^^ anftänbige 5pxajiS, teils bie ©efe^geBunft

baxauf ^ingetoixÜ, ba^ jebex, bex üBex 2—3 ;3a^xe ^xämien gejalilt :^at unb nun nid^t

imfionbe ift, toeitexauäa'^len, enttoebex in goxm beS 9lücEfaufS feinex ^Police ben gxö^exen

Seil feinex ßinaa'^lungen (3. 23. 75 ^/o) auxüdfex^^ält, obex ba^ bie BiSl^exigen ga^tungen

il^m als eine ©efamtjalilung angexedfinet toexben, bie i'^m nun ein natüxlirf) öiel fleinexeS

SobfaUfa^jital ftd^exn.

S)ie Slxt beS ö!onomifd^*ted^nifd§en @ef($äftS ^iex im einzelnen öoxpfülixen,

toüxbe au toeit füljxen. 2)aS 3lngefü:§xte mu§ genügen, au aeigen, um toeld^e tomplu

iitxU SBexed^nungen eS fid^ ^anbelt. S)ie einaelnen S5exfid§exten tonnen faft nie ftd^

einen ©tnBlicE üBex bie ©olibität beS ©efd^äftS, üBex bie ^^age einex xid^tigen 5lBftexBe=

oxbnung, einex genügenben ^pxämienxefexöe (^a^italanfammlung), üBex bie ^ö:^e bex S5cx*

toaltungStoften öexfd^affen. (Sie ^aBen gegenüBex ben Oxganen bex 2lftiengefeüfd§aft meift

!eine auSfömmli(^en 3ted£)te; unb auä) in bex (SegenfeitigfeitSgefeUfdEiatt gelingt eS nux

fi^toex, bie 5Jlaffe bex S>exfid§cxten, bie ja eigentlid^ bie Untexne!§mer finb, au xid£)tiger

?lftion gcgenüBex bex ©ixeftion au Bxtngen. ^Bcx bie ©egenfeitigfeitSgefeHfd^ aften fül)xen

toenigftenS ben ^auptgetoinn, ben fie exaielen, in f^otm öon 3)it)ibenben an bie SBex*

fid^exten jcbexaeit aB ; bie ?[ltiengefettfd§aften fa^en fid§ neuexbingS fxeilid^ aud§ genötigt,,

in Befc^xänftem ^a^e baS nacf)jua'^mcn, einen Seil i^xeS ©etoinneS ftatt ben 5lftio-

näxen ben S>exftd§exten aufommen au laffen.

3Ö0, wie in ben S5exeinigten «Stoaten unb ©nglanb, eine üBexmä^ige Äonfuxxenj

fid^ ex^ielt unb ein ffxupellofeS ^Beamten* unb 5lgententum toaltet , ba Ilagt man Bis

in bie neuexe 3eit üBex eine foftfpielige xe!tame|afte S5extoaltung, ma^lofe ?lgenten«

^jxoöifionen (Bis 65 "/o bex exften i^a'^xeSpxämie, 7,5 *'/o bex folgenben), üBex aEau gxofeen
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SBteberobfatt ber ^euöerfid^ertcn (üöer fünfmal fo biel in ben SSeuinigen Staaten al8

in (5urot)a). S)ie Slnfä^e ju ä'^nlidien Senbenjen in S)eutfc|Ianb, Öfterreit^, ber ©d^toeia

tourben burd^ bie ©taatäauffid^t, burd^ bic neueren ©taat§!ontrottämter, aber hoä) in

engen ©renaen gel^alten, o^m bie gro^e 3unal§nte beg @efd)äftg au l^inbern, wie bie

folgenben ^aiiUn aeigen, toelc^e l^auptfä^Iid^ nad§ ßlötenatoeig bie gefamten S5er*

fid^erungen auf Kapital rebuaiert unb bie So-¥ ^e^ SJerfi^erungSöerträge (Policen)

ongeben. S)ie fogenannte S}olf§öerfi(^erung, auf bie toir nad^'^er fommen, ift in biefen

3al§Ien nid^t inbegriffen.

S)ie SSereinigten Staaten id^tn fotgenbe§ S3itb mit a^ei 3luffd^toung§|)erioben,

unterbrochen burd§ eine 3eit be§ ©tittftanbe§ , toelc^e burc^ bie maltofen 5JUPräud§e,

gro^e Santerotte unb ftarf einfd^ränfenbe ©taatSgefe^e herbeigeführt würbe:

1859 14 OJefeafd^aften 49 608 Policen auf 141,5 ^itl. %oUax = 594,4 miü. 'Ulaxt

1870 70 „ 747 897 „ „ 2043,8 „ „ = 8 583,9 „

1880 30 „ 608 681 „ „ 1475,9 „ „ = 6198,7 „

1900 40 „ 3 671 895 „ „ 6947,1 „
" = 27 177,7 „

fJfÜT bie folgenben euTo|)äifc^en Staaten Werben bie berfidjerten Kapitale fo an=

gegeben, wobei bic 3a]§ten für 1895 unb 1900 aHerbingS anberen DueEen entftammen

:

SßereiitigteS ^önigretd^ granfteid^ ©d^toeiä £)fterreic§=Un9arn

1860 3400 miU. mt 184 3KtII. 3Jif. 5,6 SKtü. 2«!. 104 9Jlitt. 3Kf.

1890 11015 „ „ 3302,5 „ „ 223 „ „ 1500,5 „

1895 10 528 „ „
— — —

1900 — 2930 „ „ 530,2 „ „ —
^oKonb ©fanbinotiien stalten

1860 9,6 miu. mi 12,8 miu. mi 1,6 mm. mi
1890 227,4 , „ 367 „ „ 103,3 ,

i5ür ba§ l)eutige S^eutfc^e Sfleic^ befi^en Wir bie ältere ©otl^aer ©tatiftif, neuer»

bing§ bie amtli(^e fReidjSftatiftif. S)arnac^ war bie 3una^me folgenbe:

1830 2 ©efeEfc^aften 2 027 «Policen 11,7 Mitt. 3Kf. 35erficf)erung§fapital

1850 10 „ 36 955 „ 142,8 „

1869 28 „ 352 019 „ 975,1 „

1889 35 „ 872 772 „ 3461,9 „

1900 58 „ 1387 000 „ 6094

e^renaweig giebt für 1900 1,4 «Ulill. ^Policen unb 6399 «ölill. «ülarf (o^nc

5Bol!§berfid^erung unb bie anberen 9lebenaWeige) an; mit i'^nen 5,591 3JliIl. Policen

unb 7999 5Jiill. Kapital; bie gteic^Sftatiftif 5,072 miU. ^Policen unb 7597 «üliE.

Kapital.

S)ie 3"na]^me war awi«fll i" S)eutfd^tanb unb ben SSereinigten ©taaten Big in

bie neuefte 3eit auBerorbentlid§. S)ie beutf^e SebengberficEierung fielet nid^t mel^r |el|r

Weit 'hinter ber englifd^en aurüdE; bie amerifanifd§e ^at freilid) mel^r alg bie boppette

3a]§l an Policen, me^r alg bie bierfad^e ßapitataa^l als bie beutfd^e. S)er größere

9ieid^tum l^at bieg bewirft, teilweife auc^ bag ftärfere Sebürfnig in ben unfteteren

Wirtfd^aftlid^en S3er§ältniffen. Sn 2)eutfcf)lanb öerfic^ert mel^r ber 5Jtittelftanb, in ben

SSereinigten ©taaten and) ber 3Jtittionär; Ui ung tommt 1900 ein S)urd^fd^nitt bon

4394 «me. Kapital auf eine ^Police bort bon faft 9000.

S)ie SSetfid^erunggWerte entfpred^en natürlid^ ni(^t bem bei ben ©efeflfdtiaften

bereitg bor^nbenen Kapital; bieg ift in 2)eutfd§tanb etwa 2,5 ^JliEiarben; bie

6 3Jlittiarben SSerfic^erunggwert finb ja überwiegenb erft in bieten Sfa'^ren au a^^Ien,

big bal^in burd^ fünftige 3Q^tungen anaufammeln. Sommer ift eg fd^on eine gro^c

banfmä|tge 5lufgabe ber beutfd^en Slnftalten, 2—3 ^JliHiarben au berwalten, jäl^rlid^

3—400 5Jlin. einaunel^men , über 107 gjlttt. an SJerfidierunggbered^tigte augauaal^len,

neue SJerträge über 600—800 miü. au fd^lie^en, wie im ^a^xt 1900.
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S)ie IBetfi^erung öon 9lcnten ift beti ÖJejettfd^oftctt nur in Öefd^ränftem Untfong

gelungen, faft gar nic^t bie Söaifen*, SOßittoen* unb .^ranfent>er[i(^erung, oBtool^l fie

öiele S5erfu(^e machten, hierfür maf^ematiji^ fidlere ©runblagen ju gewinnen unb ein

Iaufmännifd§ fi(^ere§ ®ef(|äft ju organifieren, fd^eint attju |d)tt)terig ju fein. S)ogegen

ift in ben legten 30 S^a^ren bie borl^in ertoä'^nte S5olf§= ober Slrbeiteröerfid^erung
in ©nglanb unb ben SJereinigten ©toaten in großartiger äöeife gegtütft. ©ie öeftel^t

barin, baß bie (Sefettfd^aften bie !leinen ßeute o^ne ®efunbl§eitgunterfud§ung ouf ben

Sobfatt mit (Summen Don 50—300 ^t öerfid^ern unb bie fleinen Prämien toöc^entlid^

abl^oten laffen. S)iefe 5lrt ber SeÖenSöerfid^erung toirb üBertoiegenb öon BefonberS

l^ierfilr gegrünbeten ©efellfd^aften (Prudential Companies) Betrieben unb ift bort aU
ergänjung ber unboKfommenen übrigen Slrbeiterberfid^erung fel^r l^eilfam. ^n ben

SJereinigten Staaten Waren 1. S^anuar 1900 über 10 ^ill. ^Policen mit 1290 ^iE.
S)oaar (5458 «ölirt. ^f.) Stobfallfa^itat abgefc^toffen ; Xaufenbe öon ^inbern finb ba

öerfid^ert; in geUjiffen 3fnbuftriebiftri!ten bis 75 ^/o ber ganzen SSeöölIerung. ^n
englanb foEen e§ je^t 17 V2 gjliU. ^Policen mit 165,5 5JliE. «Pfb. Sterling (3381,0 «öliE.

^marl) Kapital fein; in Seutfd^lanb aud§ bereits 3,6 miU. mit 191 miü. 3J«. Äapitol

(nad§ eirenättjeig, nod^ ber giei(^§ftatiftif 2,7 mit 492 miU. mi). 5Dic größte

cnglifd^e ®efettf(|aft {)at 15 000 ^ßetfonen atä SSeamte unb 2lgenten; bie foUbefte

amerifanifd^e (Prudential in 9letoart it. ^.) 10 000. ^n ben großen Soften ber bie ^Pfennige

toöd)entli(^ abl^olenben Stgenten'^eere liegt bie Äe'^rfeite.
,
fjreiüd^ toirfen gute Slgenten,

bie tt)öc§entlid) in faft jebe arme fjamilic fommen, al8 llberreber pr ©parfamfeit ttjie

nid)t§ anbereS. Überreben fie aber ju S5ertrdgen, öon toetd^en toie in ßnglanb 62 bi§

35 "/o in ben erften Sfa'^i^en burd§ 5lbfatt lieber nichtig toerben
, fo liegt barin bod^

^atb eine SSeraubung ber Firmen ju ©unften ber 3l!tionäre. S)ie otogen in ©nglanb
über bie moraüfd§e Qualität biefer ©efd^öftc finb felbft im rabifal»liberalen Sager unb
bei ber ©efctjäftStoett große.

218. S)ie übrigen „SJerfid^erungSätoe ige: Söie^« unb .^agelöer»
fid^erung. Slcfultate. Über bie anberen B^^is^ bcä getoö^nlid^en SJerfi^erungS»

gef(^äfte§ muß id^ mid^ ganj !urä faffen; fie finb tell§ noc^ toenig enttoirfelt, teilä

toerben fie i'^rer ^flatur nad^ nie eine fe'^r große Stotte fpielen, toie bie .^tipot'^efen»,

@ta8* u. f. tt). SJerfid^erung. ^uf bie Unfallöerfic^erung fommen tt)lr nad^^er. 5)ie

ülüctoerfid^erung '^at feine fclbftänbige JBebeutung; fie foll nur bie fd^toereren 9lififen

ber fpecielten SSerfidierungSanftalten trogen ]§elfen. äöenigftenS ein paar äöorte feien nod^

über bie S5iel§« unb ^agelöerfid^erung gefagt. SSeibc 3lrten gel^ören bem ©ebietc^ ber

ßintoirfung ber elementaren katurereigniffe an. ®ntbel§ren biefe, tt)ie Srbbeben, Über*

fd^loemmungen, ^ißtoad§§, jeber ülegelmäßigfcit, unb berteilen fie fid§ nid^t mit einer

getolffcn @(eid^mäßigfeit auf bie ^perfonen, ©runbftücfc. Orte eine§ SBeairfS ober ßanbeS,

fo ift jebe SSerfid^erung faft unmöglid^. Sfmmerl^in finb biefe ©d^toierigfeiten bei ber

SSie:§= unb |)agelt)erfic§erung nid^t gauj unüberwinbbar; groß genug finb fie aud^ l^icr,

unb eben beS^alb ift bie 3lu§bitbung be§ 3Serfid§erung§Wefen8 aud§ auf biefem ©ebiete

eine langfame gen)efen unb befd^eibene geblieben.

6ine getoiffe genoffenfd^aftlid^e Prägung öon S^ie^fd^äben in engen Greifen,

in ben ©emeinben, burd§ fogenannte Äu'^gitben ift fel^r alt. fjriebrid^ ber @roße l^at

für bie fd^lefifd^en Äammerbejirfe eine ^W'angSrinbOie'^öerfid^erung auf ©egenfeitigfeit

1765 eingefüi^rt, bie man 1825 toergebtid^ öerfud^te, auf bie anberen ^probtnaen au§*

jube'^nen. ©c^on 1803 :§attc man in ^reußen eine ftaotlid§e @ntfd^äbigung für ba§

nad§ gefe^lid^er 25orfd^rift über bie ©eud^en getötete S5iel§ eingefül^rt. @§ ift berfelbe

©ebanfe, ber bann im 9leid§§gefe^ üom 23. 3funi 1880 unb feinen territorialen 5lu8^

fü^rungSgefe^en fiegte; für bie großen Slinboie^», $ferbe:=, ©dtiaffeudöen muffen proöinsielle

ober ©taat§inftitute gefd^affen toerben, toeli^e bie ßntfd^äbigung ber 35etroffenen orbnen

;

nur inbem bie großen ©d^äben fo auf bie ©efamtl^eit umgelegt toerben, finb fie 3U trogen.

2)aneben bleibt ober bie ©efo^^r beS 35erlufteS burd§ anbere Urfod^en befielen, i^üx ftc

l^obcn fid^ oHertoärtS bie ja'^lreidEien lofolen hoffen, Äu'^gilben u. f. w. ouf (Segen»

feitigfeit er^lten, bie ober bei jebem fleinen Slntood^fen ber ©droben in i'^rer ßstftcnj
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bebro'^t jtnb. 3n SpreuBen ]oUtn 5000 bieder 9lrt Befleißen. Siegt i^rc ©d^toäd^c

in i^rcr örtlid^en S3ejd§ränfung, fo f^dbtn bie öon 1830— 1850 langfam fid§ Bilbcnben

@eQenyeitiöfeit§ge|eEj(^aften für größere Sejirfe an ftc§ too^l einen rid^tigen 2Beg ein*

gefddlagen. 2116er fie fonnten bod^ nur fditoer gebeil^en, toeil mit ber 2lu8be!§nung aud)

bie Soften, bie ßontrotte, bie ©(^ttjierigfeit ber toa^rl^eitSgetreuen ©d^abengermittetung

tDud§8; 1883 gab eg in 2)eutjd^lanb 14 fotd^er ©efeEfd^aften mit 43 miU. mi ber[id§erter

»iel^toerte, 1900 23 mit 353 «ölitt., toä^renb bo§ Seutjd^e löiel^ 6—7 ^JJliUiarben toert

i)"t. 3Siete ber neueren @egenjeitig!eit8gejellfd§aiten loaren ©d^toinbelinftitute jutn S'<^^^

ber SSereid^erung öon (Srünbern unb 5Direftoren. @ine 'Agitation be§ Sonbtoirtjd§aitgrate§

l^at einigermaßen 1894—1898 SBanbet gefdf)affen. S)er befte SluStoeg fd^eint ber in

Saljem 1896 betretene, bie lofalen S5iel§!affen einen Seit beS ©d§aben§, ben 9left ein

ftaatlid^ fubbentionierteS unb geleitetet S5erftc§ecung§in[titut tragen ju laffen. 6ine

tJleil^e anberer beutjd^er (Staaten jinb im SSegriff, biefem SSeij^iel au folgen. S)ie nid^t

beutfd^en Sänber, f5ran!reid§, ÖfterreidE) , bie Sd^ioeia [teilen nod^ toeit leintet ber

beutfd^en SnttoicCelung jurürf.

S)ie ^agelberfid^erung bietet äl^ntid^e ©d§toierig!eiten
;

^af)xe o'^ne ^agel<

jd^lag toed^feln mit fold^en großer ©droben; bie SJerteilung ift nad§ ©egenben fel^r ber*

fd^ieben. @roße weit berbreitete Slnftalten finb ertoünfi^t aber teuer. 2)ie 3tnfänge ber

@egenfeitig!eit§gefett|c^aften liegen 1780—1850; f^äter famen 9lftiengefeßfd§aften ^inju.

jTüd^tige Slnftalten gingen mel^rmalS ju ©runbe; aEe leiben baron, Sfal^re lang große

SJerlufte, bann mieber erl^eblic^e ©eminne au l^aBen. S)ie üerfic^erten äöerte betrugen

in S)eutfd^lanb 1844 215 gjlitt. «Ulf., 1873 1124, 1900 2622 miU. mi, in Öfterreid^

1895 500, in gran!reid§ 480, in Sftalien 120 miU. «Ulf. ^n ©nglanb finb nur 3,

in S)eutjd§lanb 20 @egenfeitigfeit§= unb 6 SlttiengefeEfc^aften. ^n SSa^ern l§at man
1884 mit ©rfolg eine ©taatSanftalt o^ne Seitrittfaioang gegrünbet, bie nid§t bott ent=

^d^äbigt, aber bod§ fteigenben Erfolg l^at. ^n £)fterreic§ fpielt bie nieberöfterreid^ifd^e

Sanbeganftatt bie .^au^troEe. S)ie S5erftaatlidE)ung ober Ißertänberung l^at biel fiir

ftd^, aber fie begegnet einer ©(^toierigfeit : ba§ @efct)äft ber .^agettoerftd^erung ift biel

weniger aU ba§ ber geuerberfic^erung , ber Äranfen*, UnfaE= u. f. to. SJerfid^erung

bureaufratifd^'fc^ablonenl^aft ju ertebigen. 2)ie großen ebenfo reeEen toie faufmännifc^

inbtöibualifierenben ©efeEfdjaften l^aben ft(^ big je^t bod^ bor aEem betoäl^rt. —
Raffen toir bie 9lefultate unferer bischerigen 3lugfüi^rungen über S5erftd§erung furj

aufammen. ^n langfamen S5erfud§en ertoud^g aug taufmännifd^en SJerfid^erungggefi^äften

unb alten genoffenfc[)aftlid^en ©cbilben bog l^eutige große SJerfic^erunggttiefen ber mittleren

unb oberen klaffen: banlartige ©roßbetriebe in Slftienform unb große forboratiö*

genoffenfc^aftlid^e 2lnftalten öerfid^ern teilg in freier «ßonfurrena, teilg in 5)tono^jol=>

form jtaufenbe unb Slbertaufenbe bon Seilnel^mern gegen ©efa^^ren oEcr 3lrt, bel^nen

tl^re @efd§äftc über ^probinjen, Sönber, ja äöeltteile aug, 6in eigentümlid^eg Softem
öon ®elb* unb Äabitalreferöen ift bamit gefd^affen; ber Ungleic£)mößigfeit beg roirt*

fd^aftlid^en SSebarfg mit i^ren fd^äblid^en Solgen ift, fotoeit bie S5erftd§erung reid^t, bie

<Bpi^t abgebrochen, ^flod^ ift bog 3icl ber SJerftd^erung lange nid^t erreid§t: eg läßt ftd§

l^offen, baß eg in l^unbert So'^ten eine gana anbere Slugbel^nung erlangen toirb. ©in
<^auptfd)ritt auf bem Söege nac^ öortoärtg ift burd§ bie Slrbeiteröerfid^erung feit breißig

2ta]^ren gefd^el^en, öon ber toir nod^ ju reben l^aben.

Unb bod^ ift fdl)on l^eute biel erreidl)t. S)ie beftel^enbe SSerfid^erung erleid^tert bie

Prägung elementarer UnfäEe; bem SLobe öon ©Itern, SJertoanbten, ©rnäl^rern toirb fo

feine furchtbare toirtfctiaftlid^e ©rf)ärfe genommen. 3!)ie S5erfid§erung beförbert bie

©barfamfeit, ben f^leiß, bie SSoraugf^d^t, giebt 9lul^e unb SSertrauen in bie 3u^wttft

lotool^l in ber g^amilie toie im Somptoir beg toagenben ©efd^äftgmanneg. ©ic toirft

inbtreft auf bie 25ermeibutig ber ©efal^ren, auf befferen |)aug= unb ©d^ipbau, auf

öorfid^tigere ßebengfül^rung unb 2ll§nlid^eg. ^^xe materieEe SSebeutung mag man baraug

crmeffen, baß nac^ g. ö. Söoebtfe 1896 in 2)eutfc^lanb für 150 «miEiarben maxt
Söerte öerfid^ert toaren; fie ift jebem fic^tbar, ber bag 2lnfe!§en unb bie Waä)t ber

firoßcn 33erfid^erungginftitute, il^re äöirfung auf ben Äapitalmarft, il^ren ©influß burd^
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il^te SSeamten* utib ^Igentenfc^aren prafttfd^ berfolgt. S)te ibeale, focialpolitifc^e unb
:|jrincilJieEe SSebeutung ber S5etfid§erung liegt barin, ba§ fle ^alh auf inbiöibuali|tifrf)er^

l^alö auf j^mpat^ifd^=gemeinnü|tgcr ©runblage ru'^t, bie ©olibaxität uub SSergefeÜfd^aftunft

fteigert unb bod) unter SBenu^ung ber genau BeoBad^teten ©rfo'^rung, ber ©efa^rengröfeen

Seiftung unb ©egenleiftung berechnet, ©ie toitt jebem ba§ ©eine nad§ 3led^kgTunbfätien

geben unb lä^t bod^ ben ©lücEtic^en ntit^ften unb ^al^ten für ben Ungltirflid^en. 'kie:

S5erfiji)erung ^at fo eine rein ^3ribatre(i)tlic§ egoiftif(f)e unb eine l^uman gemeintDirtf(^aft=^

Iic§e ©eite
; für ben @efd§äft§mann ift ba§ erftere, für ben ©ocialpolitüer ba§ te^tere ba&

anatel^enbere. ^n ber Korporation unb ®egenfeitigfeit§gefeEfd)aft tourbe ba8 eine, in ber

Sl!tiengefettf(^aft baS anbere melir betont unb auSgebilbet. Sin getoiffer Kampf jtoifdjen

biefen ätoei 9lid§tungen mu^te naturgemäß bie taftenben S5erfud§e ber 2lu§bilbung

Begleiten.

Sine 9teil)e öon toeiteren ß5egenfö|en im Sßerfid^erungStoefen !am au
biefen toic^tigften liinju : nic^t bloß bie faufmännifcl)e 33el|anblung be§ ®ef(^äfte§ unb bie

!orporatiti«genoffenf{^aftli(^e unb 6ureau!ratifd)e befämpfen fid), nein, ebenfo bie gonj

freie Konfurreuä unb bie ftaatlict) regulierte, befd^ränfte, fontroEierte; ber Monopol*
unb S5eitritt§atoang unb bie freitoittige Sleilna'^me ; bie ^nftalten be§ ©taate§ unb ber

©elbftöertoaltung fielen ben 5l!tien- unb ben freien ©egenfeitigfeitSgefellfd^aften gegenüber;

^ier treffen trir eine 3ufammenfaffung ber ©efd^äfte nad) ted^nifd^en ©pecialitöten unb
berufen, bort nad) geograpl)ifd§en Slbteilungen; liier gro|e Sentralanftalten, bie freilid^

ber lofalen S5ertretung nic£)t entbehren fönnen, bort me^r totale 33etriebe, bie aber

aud^ toieber nad^ S3ereinigung ftreben. SBir fügen über biefe ^rincipienfragen ber

boltStoirtfd^aftlid^en Drganifation , bie aud^ im 2lrbeiterberft(^erung§toefen eine felir

große 9ioEe fpieten, nur nodf) ein paar Söorte bei.

S)er laufmännifdf)eS3erfid^erung§betrieb tann inbiöibualifieren, fid^ aUen

SBerpltniffen anpaffen; er ^at bie ted§nifdl)e 3lu§bilbung be§ 3Serfic^erung§gefd^äite§ am
meiften geförbert, bie @efa^r be§ S3ertufte§ nötigte il|n ju möglidl)ft richtiger S3orau§=

berec£)nung; fein Slriebrab ift ber ©eioinn, ben er für 5lftionäre, S)ireftoren, 3lgenten

]§erau§fdf)lagen toiE; bie KonJurrena ^at il^n aber auc^ 3U 2Jlißbräud§en aller 3lrt, ju

SJerfd)leierungen, ia ju SSetrug öeranlaßt; att' \)a^ tonnte fo leicht ftd§ einftellen, toeit

bie S5erftd§erten faum trgenbtoo ba§ fompliäierte @efc£)äft, ba§ 5pari öon Seiftung unb
©egenleiftung überfel)en unb burctifd^auen fönnen.

S)er S3eamtenbetrieb, tt)ie i^n ©taat, Korporation, @enoffenfd§aft, ®egenfeitigfeit§=

gefettfd^aft füliren muffen, entbel^rt ber egoiftifd^en @rtoerb§abfid^t ; er Witt gemeinnü^ig

tptig fein unb uiirtt fo aud^, fo toeit er auSgejeic^nete, el)rli(^e SSeamte |at; in bcm
9)taße, toie er fold^er entbel)rt, toirb er tröge, fc^abtoneui^aft, teuer, öerfc^ließt fic^ bem
gortf(|ritt; bie ^lüdtüirfung ber S5erfic§erten , ber öffentlid^en SSertretungen auf biefe

Slnftolten fe'^lt ja nie ganj; aber e§ fragt fic§, toie fac^öerftänbig unb energifcl) fte ift.

5Die 9)tonopolonftalt ^at ben SSorjug, o'^ne Konfurrenafampf unb ol)ne große

Konturrenafoften rafc^ a^ Erfolgen a" tommen; l^at fie gor ba§ 3toang§rec^t aur Seil'

nal)me, fo fann fte bittig arbeiten, unb ber Qxoed ber S3erftd§erung wirb fidler unb
attgemein erreicht. S)ie freie S3erfic^erung§anftalt o^ne Monopol unb S^flns bringt

öiel langfamer öor, l^at teure Konlutrenafoften , aber il^re S^eilne^mer finb überaeugtc

9lnl)änger, nic^t wibertoittig geatoungene; wer bei il^r berfid^ert, ift in feinen SJJotiöen,.

ift wirtfc^aftlid^ ein anberer geworben. Konturrierenbe freie 3lnftalten finb immer
geaWungen, huxd) g^ortfd^ritte, burdl) ©ntgegenfommen bie S5erfid§erten au gewinnen.

3^e größer bie ©efa'^ren einer S^erfid^erung finb, je ungleid^artiger bie Sdififen,

befto erwünfd)ter finb 3lnftalten mit einer fe^^r großen 3ol)l SSerfic^erter unb großer

geograpl^ifdlier 2lu§be^nung; aber je größer fie finb, befto '^öl^er finb aud} bie

Koften, aumal bei fe^r aerftreutem äöol^nen ber 3[}erfid^erten. SBenn 25—50 Slnftalten

nebeneinanber i^re Slgenten an jebem größeren Orte l^aben, fo liegt bie i^rage felir

nal^e, Woau biefer große 5lpparat; er ließe fiel). Wenn ba8 ©efd^äft in berfelben ^anb
Wäre, auf ein 3el^ntel ber 5perfonen unb Koften befdt)rän!en. Kleinere, mel^r lofole

35erfid^erung8t)ereine l^aben ben SBoraug, mit einfad^fter bittigfter Drganifation, geftü^t
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auf örtliche 5pcifonen» unb <&ad§fenntni§, ju otBeiten; fie rit'^en auf ben ftjtnpot^ifd^en

@efü^(en ber ^lad^Barn, greunbe, SBetufggenoffen, tote bie alten ©itben. 2)a§ Äranfen*

tjetfic^erungStoefen ^at bi§ je^t nic^t anberS gebei^en looEen, ift ben faufmännifd^

otganifterten 3lItiengefeEf(^aften bi§ ie|t ftetS mittungen. ^.-^^t^^^ ;

3öir fe'^en, ba^ bic öexfd^iebenen £)rganifation§» unb 35etrieb§formen ber S5er«

fic^erung je für ben einen ober anberen S^'^^Ö angemeffener finb: bie Sran^jjort«

öerfid^erung taugt nur für ben faufmänni|cE)en SSetrieb, bie ©ebäube*, bie S5iel^feud§cn=

öerfid)erung am el^eften für (5taot§» unb ^Jroöinäialanftalten, tnäl^renb bie Sel6en§='

terjtd)erung in fold^en ^änben nidit rec^t gebeit)t. 3m übrigen treten alle bie erwäl^nten

©egenfä^e be§ SBetriebeä unb i'^re f^otgen je nad§ 9taffe, moraUfc^=gef(i)äftü(^en Sitten

unb öieCen anberen Umftönben boc^ nod^ toefentlic^ öerfctiieben auf. @§ giebt bie an^

ftänbigften unb bie unanftdnbigften Slftien*, bie f^ätigften unb lotterigften i^orporationS^

betriebe, ^t nad) ber ©taatSfontroEe unb S5erfic§erung§gefe^geBung ^ält fid^ biefelbe

S3etrieb§form in biefem Sanbe in ganj anberen SSa'^nen al§ in jenem. Unb bie neuefte

S5erbanb§= unb ÄortettierungSbetoegung ^at au(^ in ben Säubern be§ freieften SSer=

fic^erungStüefenS eine ^^erein'^eitlic^ung ber 33ebingungen , eine 6infd§ränfung ber ^on*

furrenamipräut^e erzeugt; fie läuft in i^rem testen @nbe auf etroaS Sl^nlid^eS {)inauS

toic bie ©taatgfontroHe ober gar bie centralifierte monopoliftifc^e ©taat§anftalt.

S)ie "^iftorifd^e ©ntttjidfelung ber 23etrieb§formen toar im 18. unb 19. 3fa§r*

l^unbert Kar unb einfad§: bie alten Meinen SSereine öerfagten; baS faufmdnnifd^e unb

^ftiengefd^äft brang juerft im SEran§|)ort= , bann im f^euer* unb ßeben§öerfid§erung§*

gef^äft immer toeiter bor, äuerft me^r gottfc^ritte er^eugenb, bann burd^ bie ftar!c

Äonfurrenä unb i'^re 9Jlipräu(^e ba biStrebitiert, too f(|amlofer ßrtoerbStrieb fid^ biefer

S3etrieB§formen gauj bemäcl)tigt "^atte, unb feine @taat§fontroHe fie in bie ©d^ranten

reeüen ®efd§äfte§ tnieS. S)ie genoffenfd§aftlid§en ®egenfeitig!eit§gefellfd^aften minberten

biefe ©efal^ren, fo lange unb fo toeit gemeinnü^iger ©inn unb anftänbige 9teettität fie

be^errfcfiten. Slber feit 1852—1862 greift man in ©nglanb unb i^ranfreid) ju ftaat*

lid^en 3llter§renteneinri(^tungen für bie unteren klaffen, felbft in ben ^bereinigten

Staaten tau(fien ä^nti(^e ^rojelte auf. Unb öon 1870—1900 toirfte bie @m|)finbung

für bie 5!JtiPräud§e unb ©rf)attenfeiten ber freien ßonfurreuj auf bem ^arfte be§

S5erfic§erung§toefen§ immer ftdrfer. SJerftaatüd^ung unb S5erlänberung mirb ba unb
bort bie ^arole; bie 5lttiengefellfd^aften flagen über öolt§tt)irtfd§aftlic^e 9ieaftion unb

©toat§fociali§mu§ ; bie forporatitoen unb ftaatli(f)en 2lnftalten nehmen ju, freilid^ o^ne

entfernt ba§ priöate @efd)äft au öerbrängen, ba§ getoi^igt ift unb, öon ftaattid^en Äontroll*

ämtern beauffid^tigt, fi(^ fucceffib reinigt. S)ie öollftänbige S3efeitigung aller fauf-

männifdE) freien SSerftd^erung ttiäre toeit über'§ S^d gefd^offen. Slber ba§ S^orbringen

ber entgegengefe|ten ^^orm ber Drganifation toar bered^tigt.. Sf^ten ^auptfieg erlangte

fie auf ben ©ebieten ber 3lrbeiteröerfi(i)erung, p ber toir un§ nun toenben.

219. 2)ie Slrbeiteröerfid^erung; il)r äöefen, il^re toirtf c^af tlid^cn

SBoraugfe^ungen. Unter bem Flamen ber Slrbeiteröerfid^erung fa|t man ^eute eine

Slnja'^l öon S5erft($erung§einric^tungen jufammen, bie toefentlid§ ben heutigen 8ol^n=

arbeitern ober fonftigen fleinen, toefentlidl) öon itirer Slrbeit lebenben ßeuten bienen,

il^uen für bie gälle, ba bie 5lrbeit§!raft öerfagt, gefd^mälert ift, aufprt, ein 6in!ommen
geben, bie toirtfd§aftlid£)e (äjifteuä ermöglid^en ober erteid^tern foHen. @§ l^anbelt fid^

um bie Sßerfid^erung im x^aUt beS 2;obe§, ber «firanf^eit, be§ 2llterg, ber Sfnöalibitdt,

ber ©dE)äbigung burd^ Unfälle, ber äöittoen= unb 2Baifenfd^aft , ber Sd^tcangetfdliaft;

enblid) gel^ört im toeiteren Sinne aud§ bie 5lrbeit§lofigfeit , bie Slrbeit^einfteEung, bic

2öanberfdt)aft 3U ben fräßen, in toeld^en eine Unterftü^ung be§ SlrbeiterS angezeigt ex»

fdl)eint. Sßir befd^ränfen un§ junöd^ft auf bie perft genannten f^äHe, fommen auf bie

3lrbeit§tofigteit unb bie 3lrbcit§einfteltung nad^^er befonberg.

@ine getoiffe ^ülfe unb Unterftü^ung für fie beftanb längft burd^ bie ^nnungS*
unb (SefeHenfaffen, bie S3ruberfd()aften, ^naööfd^aftSfaffen unb äl)nlid^e @enoffenfcl)aften

älterer 3eit. 3lber fie reirf)ten, je mel)r bie ©elbtoirtfd^aft fiegte, ba§ toirtfdf)aftlid§e ßeben

lom^jUäierter unb toedifelöoHer tourbe, ber 3lrbeiterftanb fid) öermel^rte, teiltoeife in
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jetner SebenS'^altung unb in feinem 2otjn autücfging, nic^t mtf)x au§. Sommer bring=

iid^er tourbe in ben Sagen ber toad^fenben 3lrmenta[t, ber ^4^ro(etarifierung breiter

«BoH§jc^i(^ten 1800—1860 ba§ 33ebürfni§, mel^r unb fieffere ^ülf§Iaffen au grünben.

Unb e§ war natürlid^, bafe bie 3lu§bilbung be§ bon un§ Bereits gefd^ilberten S5er=

fic^erung§gef(^äTte§, feiner ©runbtagen, feiner (S}ef(^äft§formen im Saufe be§ 19. ^a^x*
l^unbertS immer me^r 3lnla| gab, ou8 ben alten unbolüommenen

, genoffenfd^aftlid^en

|)ülf§faffen SSerfid^erungSanftalten ^u madien, toeld^e auf äl§ntic§en mat^ematifd^*

ftatiftifcfien ©runblagen ru'^ten, ä^nlid§ fefte 3fle(i)t§anfbrüd§e gäben, dl^nlid§ in il^rer

3ufunft gefiebert mären. 5Jtan toirb fagen fönnen, ba^ bieg öor aÖem in ben legten

50 3o'§i^en gefdie'^en ift unb bem "genügen öerbefferten SIrBeiterberfidierungStoefen feinen

©tempei aufgebrüht f)at.

(5§ berulit bat)er !§eute in feinem ^erne auf benfelben ®eban!en toie bie ben

5)littel!(offen '^auptfäd^lit^ bienenben S5erfid)erung§anftaiten : getoiffe ©efa^ren unb

<5(i)äben, meldie bie ©lieber einer gefeIIfc^ofttid)en @rup|)e bebrol^en, follen gemeinfam

burd§ bie @ruppe getragen, e§ fotten l)iefür Seiträge öon ben 33eteitigten ober öon

^l§t)fifd)en unb moralifc^en ^erfonen, bie ein Sfntereffe, eine S5er))flid§tung für fie fjaben,

n^o'bm, unb bie gefammelten 9Jtittel nad^ feften 9ted§t§grunbfä^en an bie ©efc^äbigten

berteitt merben. ®er Unterfd^ieb ber 3lrbeiterberfirf)erung öon ben übrigen S5erficf)erung§*

arten befielt nur barin, ba§ bie 3lrbeiteröerfi(i)erung bie älteren ^^ormen ber @ilbe, ber

flenoffenfd^aftlic§'brüberIic§en ^ülfe, bie 9JtitteI fammelt, fotoeit fie fann, unb giebt, toa§

fie eben '§at, bie ba^er nid§t fo ftreng nad§ gte(^t§gTunbfä|en berfäl^rt, erft nad^ unb

nac£| äurücfgebrängt unb über'^aubt nie ganj abgeftreift 1)ai; ferner barin, baB auf

biefem ©ebiet bie ftoatlid§e @efe^gebung, bie ^ülfe ber ©taatg* unb @emeinbeöertoaltung,

bie burd^ ben ©taat erfolgte ^orporationSbilbung biel ftärfer eingriff; enblid§ barin,

ba^ ]§ier 3ufd£)üffe be§ @taate§, ber ©emeinben unb ber 9Irbeitgeber eingeführt mürben.

€§ toar le^tereg nid§t§ 9leue§: bie öffentlid^e Strmenpflege bafierte längft auf fold^en

5Jlitteln; e§ mar ferner ein uratteS focialeS 5|5rincib, ba^ ber 2)ienft'§err , ber @runb»

^err, ber ©d^ipfü^rer, ber SSergtoerfSeigentümer für feine !ran!en, alten, in 5^ot

befinblid^en Seute mit einautreten l^atte. 2>iefe S5erpflid§tung öertoanbelte fid^ je^t auf

bem SSoben ber ©ro^inbuftrie unb be§ l^eutigen S5erfid^erung§red§te§ in bie öffentlich*

red§tlid)e 3ufd^ii^Pfli<^t ber 3lrbeitgeber ju ben 3lrbeiterberfi^erung§faffen ober gar in

bie ^flic£)t, für gemiffe ©d^äben (bie Unfäüe), toeli^e fid§ al§ einen Steil ber ^robuftionS*

loften barfteEen, gana aufau!ommen.

Einige überiluge Sfuriften "^aben unter bem @inbrude biefer bei ber 3lrbeiter»

tjerfld^erung mitmir!enben befonberen Elemente geglaubt, ben Segriff ber Serfid^crung
iiberl^aupt auf bie neueren kraulen», Unfall* unb Snt)alibität§!affeneinrid^tungen nid^t

antoenben au follen; aber fie miberfbrei^en bamit bem 3Bortlaut ber ©efe^e, bem att=

gemeinen ©^jrac^gebraud^ unb bem ^ern ber ©ac^e. SOÖenn man bie 2lrbeiteröerfid§erung

begrifflid^ in aiüei felbftänbige rect)tlid£)e unb mirtfdiaftlid^e Vorgänge, in bie ftaatlic^=

fociale i5ürforgebflidt)t unb bie S3eitrag§pflic£)t ber belüfteten .Greife auSeinanberreiBt,

tl^ut man ber ganaen @inrid§tung @ewalt an. Unter ben Segriff ber ftaatlid^en gür«

forgepflid^t fäEt aud^ ba§ Slrmentoefen, ba§ ©raie^ungSmefen, ber Strbeiterfd^u^ u.
f. to.

2)ie betreffenben juriftifd^en 3:^eotetifer ^ben bei i'^rem engen Serfid^erungäbegriff nur

bie ^erlmale be§ i)rit)atred§tlid^*faufmännifd^en Serfid^erung§bertrage§ im Singe; e§

«ntgel^t i'^nen, ba§ faft bei aÜer Serfid^erung eine öffentlid^rred^tli^e Äontrotte bor*

fommt, eine gemiffe gefeEfd^aftlid^e gürforge mitfbielt, unb ba^ in ber ^etfXidi^l bcr

f^älte atter Serfict)erung Seiftung unb ©egenleiftung fic^ nid^t bireft unb glatt beclen.

^od§ laffen mir biefe iuriftifdt)<begrifftid^en Erörterungen auf fid£) berufen. 3lm beften

fd^eint mir %. ^enael bie einfd^lägigen red^tlid^en Segriffe erfaßt au l^aben. SBenben

toir un§ aur 'Baäjt. S^agen mir, meldie realen ßebenSberl^ältniffe au ber mobernen

^rbeiterberfid^erung geführt '^aben. —
SöoEentoirbei ben allgemeinften Urfad^en fielen bleiben, fo finb e§ biefelben,

toeld^c einerfeit§ bag Serfid^erungSmefen über'^aubt, anbererfeit§ ba§ 3lrmen= unb <Bpax'

laffentoefen eraeugten. 2)ie 3luflöfung ber ^^tatural* unb @igenmirtfd£)aft , ber alten
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S5erl6änbe, bie 3unQ'£)me öon ^^erfonen, toeldie auf mäßige, meift loedijcinbe, oft unfid^erc

'@clbeinnal§men geftettt ftnb, unb toclc^e augleic^ in il^rer SluggQbetoirtydiaft nod§ nid^t

gelernt ^abtn, jür bie 3eiten größerer 2lu§tagen unb Soften 9lürflagen ju mad^en,

tDctd^e bie täglichen ©inna^men aud§ täglid^ auägefien, ba§ finb bie allgemeinen 35orau§»

fe^ungen, toelc^e bie 3lrl6eitert)erfict)erung in ber ©egenttiart immer nötiger mad^ten. ^n
bem ^a^, toie bie ®elbtt)irtfd§att, ber ©ro^BetrieB, bie freie Äonturrena, ba§ ®dt>io1)n<

ber'^öltniS auna'^m, touäj^ ba§ SSebürfniS. S§ ift geringer, too noc^ ein breiter 35auern=

ftanb, tt)o äal)lrei(^e ^par^eEen* unb 3^ergtoirte ejiftieren, too ein größerer .g)anbtt)erler*

unb Älein'^änblerftanb fic§ noc^ erhielt, too bie länblidien ^tagelöl^ner no(^ in 5latura öeja^^It

toerben, bie nteiften Ileinen ßeute noc^ ein 2lIlmenbeftücCd)en, einen ge:pac^teten Kartoffel»

unb ©emüjegarten ^aben. 3lIIe berartigen S^amilien l^aben in il)rer ©igentoirtjd^aft,

in ben gtaturaleinnal^men einen UM^ali, ber 6ei ^onll^eit 3. 35. nid^t gleid^ öerjagt.

S)ie geogra^^ifdti unb geitlid^ fo öerjdjieben auftretenbe Siringtid^Ieit ber 3lrl6citer=

öerfic^erung erflärt fic§ au einem guten Seil au§ ben eben (^arofterifierten terjc^icbenen

focialen S^^ftänben.

Sbenfo pngt mit i§nen, wenigftenS teiltoeife, bie f^rage aufantmen, ob bie be=

Qtnncnbe gelbtoirtfd^aftlidic güi^foi^ge fic^ ber 2lrbeiteröerfic^erung ober ber S|)arfaffc

ober ber Einlage im eigenen Kleinbetrieb autoenbet ober autoenben foE. 2öo bie unteren

Klaffen noc^ eine me^r fleinbürgerlid^e ober !leinbäuerlid§c Seben§fül|tung l^aben, fann

öielfad§ jebe erf^arte Watt beffer aum 3lnfauf einer Biege, eine§ ©(^toeineS öertoenbet,

in bie ©parfaffe getragen al§ in eine Äranfenfaffe geaa^lt toerben. 3öir toerben feigen,

toie au§ fotd^en ^i^f^önben ]§erau§ eine D^i^jofition gegen ba§ 35erfid^erung§toefen er*

tooc^fen ift, toie ba§felbe ba am frül^eften 5pio^ griff, too biefe 3uftänbe burd^ @ro|*

betrieb unb reinen @elblol§n feit länger am toeitgel^enbften öerbrängt tourben. ^m
ganaen toerben toir aber fagen, l)inbern fid^ ©^jarlaffe unb ^ülfSlaffe auf bie 2)auer

nidit; bie eine giebt eine frei öerfügbare, bie anbere eine au feftem 3toedE gemad^te

giüiilage unb ©i^erung. SSeibe ftnb nötig, unb toer in bie ©^jarlaffe a^^t ö)irb auc^

leidet 5Jtitglieb einer .g)üli§faffe unb umgeJel^rt. S)ie toeitgel^enbe beutfd^e Bö^angs»

arbeiterberfic^erung liat nid)t gel^inbert, ba^ 2)eutfd^lanb a^gleid^ ba§ enttoirfeltfte ©por*

faffentoefen :^at; bie geringe ©nttoicfelung ber franaöfifd^en ^ülfSlaffen ]^at bort bie ©far^^

faffeneinlagen nid)t befonber§ gefteigert. —
S^aS ftörffte i8ebürfni§ für Äranfen», 2^nbaliben* u. f. to. S5erfid^erung ^at ber

mobeme reine ©elblol^narbeiterftanb. 3lber aud§ öiele anbere fleine ßeute, ^anbtoerfer,

Heimarbeiter, SGßerfmeifter, Kleinbauern :§ängen me:§r unb mel^r öon fd)toanfenben ®elb»

einnahmen ab, er'^alten eine gefid^erte 2eben§fü:^rung nur burd^ bie SJerfic^erung. 2öo

man, wie in S)eutfd)lanb, bie Slrbeiterberfid^erung gana auf Sol^narbeiter aufd^nitt, bie

©r'^ebung ber SSeiträge toefentlid) burd§ So^nabaüge feitenS be§ 3lrbeitgeber§ auSfül^ren

lä^t , l)at man ben ^Beitritt jener anbeten Elemente ' erfdjtoert. ©ie machen bei ben

freien Kranlenfaffen gnglanbS unb gfranfreid)§ ^/s— V2 ber «Dlitglieber au§. 9)lan :^at

audö in S)eutfd§Ianb me|r unb mel^r eingefe'^en, bafe man ungere^t unb falfd^ l^anbelte,

biefe Elemente be§ unteren 3Jlittelftanbe§ , beren toirtfd^aftli^e ßage oft fd^lec^tcr ift

al8 bie ber befferen 9lrbeiter, au8auf<^lieBen. Wan öerfud^t je^t me|r unb me^r, il§nen

bie 2}erfid§erung8einricl)tungen au öffnen.

©el^en toir nadt) biefen allgemeinen SSorbemerfungen au ben SSebingungen unb

toirtfd)aftlid§en SSoraugfe^ungen ber einaelnen Wirten ber 3Irbeitert)erfidt)erung über, bie

fie l^eute fo nottoenbig mad^en.

a) Sitte Kranflieit bringt ©törung unb Koften in bie SBirtfc^aft ber gamilie,

um fo größere, je geringer ba§ ©infommen, je mel§r e§ bom ©elböerbten ft ber (Sltern

abljängt. S)ie Kranfl^eit ber Kinber ift nocl) erträglid), toenn bie 3Jtutter au ^aufe ift;

Kranf^eit ber SJtutter ift fc^on biet fd^timmer, aumal too nid^t l^alb ober gana er*

wad^fene Kinber unb S)ienftboten in ber Söirtf^aft Reifen; am l^ärteften ift bie Kraut*

l^eit be§ S5ater§, aumal, toenn bamit ber S5erbienft aufhört, ©elbft in i^amilien mit

gefiedertem ginfommen finb bie Koften für ^Pflege unb Kuren oft fd)toer aufaubringen

;

bei ben fteinen Seuten unb 2lrbeitern bernicl)ten fie meift bie toirtfd^aftlid^e ©jiftena ganj
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ober aui lange. S)ie ßranf§eit§!o[ten toirfen für bie ^amilientoirtfi^aft toie bie Äriege

unb Sl'finUc^eS für bie ©toatStoirtfc^aft. ©ie !ommen unregelmäßig unb unerwartet; baä

getoö'^ntid^e Subget ift nid^t für fie eingerid^tet. ^a wenn bie 5—6 Äranfentage, bie

jöl^rlid) in S)eutfd)lanb auf einen öerfid^erten 5lrl6eiter lontmen, auf alle nad) 3llter unb
unb SSeruf gleich »erteilt toören, wenn jeber Slrbeiter äWeimal jäl§rlid§ 3 Sage beS'^alb

feiern müßte, bann wäre bie Saft nicl)t fo f(f)Wer ju tragen. Slber bie jungen ^ai)xt,

bie Mftigften ßeute, bie gefunbeften S5erufe tiaben lange Qdkn o^ne Äran!§eit§tage •,

mit ^ö'^erem 3llter, in Beftimmten berufen nel^men fie 3u; unb einzelne Werben, jung

ober alt, öon monatelanger ^ranll)eit unb bamit bon S5erbienftlofig£eit unb großen

Soften bon 100—300 unb me^r maxt Befallen. Sie alte ©itte, baß ber 5ßxot§err

ba§ ©efinbe, bie @ommi§, bie ©efeEen, bie ^atrofen eine Zeitlang Oerpflegt, ben So^
fort^a'^lt, ift aud^ l^eute noc^ nic^t gauj Oerfd)Wunben, aber fie ift bod) in rafd^er W)-

na^me begriffen, äöo öoEenbg tägli(|e 6ntlaßbar!eit ©itte geworben, ba mai^t kxant^di

ben Slrbeiter fofort brotlos, übergiebt ben Äran!en unb feine gamilie bem |)unger unb

ber 3lrmenfaffe, wenn fie nid§t Oerfic^ert finb. 2^e niebriger bie Sö^ne ftel^en, befto er*

toünfd^ter ift e§, baß aud^ ^rou unb Äinber be§ 2lrbeiter§ gegen Äranf^eit öerfid^ert

finb ;
fie bleiben fonft ol^ne äratlid^e Pflege unb Slr^nei , ber ^onn !ann au§ feinen

iaufenben ©innal^men fi^Wer etwa§ für fie t|un. @§ ift nid^t übertrieben. Wenn man
Beliauptet l)at, bor ber neueren Slrbeiterberfid^erung fei in ben ^ulturlänbern für Iran!e

^Pferbe unb fran!e§ Olinbbie!^ meift beffer geforgt Worben al§ für bie Iran!en 5lrbeiter.

Sluf 2lrmen!often famen bie Seute l^äufig erft bann in§ ©pital. Wenn e§ ju fpät war.

f^ür fel^r biete 3lrbeiter l§at eine ^anJen^flege überl^au^jt erft mit ber neueren 3lrbeiter»

berfic^erung begonnen. Um welche großen ©dliäben aber e§ fid^ babei im ganzen

§anbelt, fei nur burd^ folgenbe eingaben au§ ber neueften beutfd^en ^ranlenberfid^erung

(bie ouf bem ©efe^ bon 1883/1892 berul)t) erhärtet:

auf 100 Qaiil hex i^ranf'^ettStage

Söerfic^crungcn abfolut auf einen ßranfenfaß

32 SäEe 29,5 miü- 16,8 Soge
38 „ 60,4 „ 15,8 „

2Benn lieute burd^ bie organifierte ^ranten^flege iä|rlid§ in S)eutfd§lanb etwa

200 9Jtill. ^arl (einfd§ließlid§ ber SSerg« unb ©ifenbal^narbeiter) ausgegeben Werben, fo

erl^eHt bie SSebeutung biefer .^ütfe bur(^ ben SSergleid) mit ber öffentlichen Slrmen^jflege,

Weld^e nod^ nid^t fo biel !oftet.

b) S)a§ SCß c^ enb ett ber ärmeren 5rau, aud) Wenn e§ gut berläuft, bringt Soften

unb längere 2lrbeit§unfä^ig!eit; l^umane SSereine, bie innere ^iffion, lat^olifd^e

©d^Weftern treten bu mannigfad^ lielfenb ein, liefern ^flal^rung unb Pflege für bie

SBetreffenbe unb i^re gamilie in fold^er 3eit. Slber ba§ reid^t nid^t au§. Salier ift

oud^ '^ier bie SSerfid^erung, Weld^e fid^ am beften mit ber Äranlenberfid^erung berbinbet,

am ^la^; bie ^^rau muß für bie 3eit ^e§ 3öod§enbette§ eine beftimmte Sinna^mc er*

Italien. Sie beutfdt,en ßran!en!affen ja^^lten 1897 über 2 miU. mi für fold^e ^üUt.

c) ©tirbt ber arme 5Jlann ober ein ©lieb feiner Familie, fo entftelien Soften

aEer 5lrt; ein anftänbigeS S3egräbni8 wiK felbft bie ärmfte Söitwe i^rem 5Jlann ber»

fd^affen; ftirbt ein berbienenbeS^^i^amilienglieb, fo wirb bie ganae wirtfd^aftlid^e Sage

eine anbere; ein Umaug, bie ^nberung atter SJer'^ältniffe mad^t Äoften. 2)a^er baS

aSebürfnig für bie ^Jamilie, im gatte eine§ SLobeS eine etWaS größere Summe bon

WenigftenS 50, 100, aud^ 200 3Jlarf in bie .^anb au befommen, ba§ burd^ bie 35 er*

fid^erung eineg ©terbegelbeg befriebigt wirb, ©ie ift eigentlid§ älter al8 bie

^ran!enberfid§erung ; bie niebrigften Slrbeiter Wie ber SJlittelftanb füllten bie 9lotWenbigfett

unb finb bereit, i^ierfür etwa§ in guten 2;agen au aolllen. Sefonbere ©terbelaffen unb bie

meiften Äranlenfaffen bienen biefer 35erfid§erung. Slußerbem fommt bie oben erWäl^nte

ajolfSberfid^erung biefem Sebürfniä entgegen. Söo fie fid) Weit au§gebel§nt l^at (a- 33. in

9tewar!, 91. ^. fStx. ©taaten), bon ba Wirb berid^tet, baß früher bie ^älftc aller

fterbenben SinWol^ner ein 5lrmenbegräbni8 in Slnfprudl) nahmen, baß je^t aber derartiges
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!aum mt^x öorfomme. 3öo bie Äran!enber[td^erung it^t, wo fie, tote in ben SJereinigten

©taaten, öon ben 35olf§oerfi(^crung§banten aU ju fd)h)ierig aufgegeben tourbe, tft bie

©ittc, auc^ bie ßinber öom 2. ßebenäjo'^r an auf ein SobeSgelb au tierfid^ern, je:^r

tDcit oerbreitet; fie f)at ben au§ge|pro(^enen BttJedf, bie Soften öon Äran!§eiten, toeld^e

mit bent 2:obe. enbigen, au etfe^en; fie ]§at aber ben großen f^el^ter, bie Soften einer

fllüdUc^ berlaufenen Ärantl^eit unerfe^t ju laffen, fie fielet aumal in ßnglanb im S5er*

bad^t, ben Äinbämorb burd§ bie Altern unb 35erttanbten ber tieffte^^enben S5oIf§f(i)ic^ten

j^eröoraurufen.

Sn S)eutfc£)lanb beftanben, toie toir fa^en, 2,7—3,6 ^JliH. S5olf§t)erfic^erung8*

^joUcen 190Ö; öon ben 9—10 5Jlitt. in ben Äranfentaffen 3Jerfid)erten Iiaben tool^l etwa

7—8 ^JJlitt. augteid^ ein Stecht auf ©tcrbegelber; atoifc^en 0,85 unb 0,99% berfelben fterben

jäl^rlid^, i^re ^^amilien ermatten ba§ ©terbegelb. ^m ganaen fönnen roir annehmen,

ba§ ettoa für 10—11 ^Jliü. S)cutfdE)e, Wenn wir bon ber ^ögUciiteit ber ^oppeh
toerfli^erung abfe'^en, im 2;obe§fatt ein ©teröegetb gefidiert ift.

d) Sterben muffen alle 9Jlenfc^en, franf toerben fte oftmals, öon ben beutfd^en

tttrbeitern ^eute jeber jebeS brttte ^af)x einmal. Unfälle, toeld^e arbeitSunfäl^ig mod^en,

finb öiel feltener; aber toenigftenS bie fd^toereren unter il^nen treffen ben SJerunglüdlten

unb feine f^amilie um fo ^rter. 3^ft ba§ 6reigni§ eine f^ols^ ^^r getoö^nlid^en l§au§=

tDirtfd^aftlic^en Sl^ätigleit, toie eine§ ©turaeS öom 2Bagen ober ber ßeiter, eine§ ©^lageS

toom 5pferbe, eine§ UnglüdS auf ber Saflb, fo trifft toenigftenä feinen ©ritten bie ©d^ulb.

S)er 33etreffenbe unb bie Familien muffen e§ tragen; nötigenfattä tritt bie 2lrmen|jp[cge,

baS ^ofbital, bie Unterftü^ung öon SBertöanbten ein. 2öo ober befonbere ©efa^ren mit

einem SBeruf im S)ienfte ^Dritter fid§ öerbinben, toie mit ber S3ergwer!§arbeit , bem
Sd^iffergeroerbe, bem ^elbbienft ber ©olbaten, ba "^at man feit 3a:§rl)unberten frf)on

^ctrac^tet, Stiftungen, i?affen, S^nbaliben^äufer au fc^affen, um bie mittellofeften ber

SJcrunglüiiten au unterftü^en. ^ber fo mand^erlei berart aud) gefd^a'^, a- ^- für bie

Ärieg§= unb SSerginöaliben , fo toenig reid^te e§ boc^ au§. Unb ie mel^r bie @ro|*

inbuftrie aunal^m unb in i'^r bie öielfad§ gefä'^rlid^e 5Jlafd^inented^nif, befto bringlid^cr

töurbe e§, für bie S5erunglürften au forgen, weld^e im S)ienfte ber Unterne'^mer i'^rem

SSerufe erlagen, unb für öjel^e U^n Weber gte(it§fd§u| nod^ 35erforgung in auSreid^en^

bem ^a^t beftanb. SSon 1850—1880 tourbe bie grage ber SSetriebSunföHe in ben Kultur»

ftaaten immer bringli^er. 9Jlan aäpe in ^ßreu^en 1869 5999, 1876 13 600 fd^toerc

Unfötte, tooöon 3125 unb 8333 im S3erufe erfolgten, 4769 unb 6141 töblic^ toaren; eine

fcefonberc beutfd^e ©rl^ebung öon 1881 eraeugtc bie (Srtoartung, ba^ jä'^rlid^ 88 722 SSetriebg»

unfötte öorlämen, 20 ^!o baöon über öiertoöc£)entli($e SlrbeitSunfä^igfeit, 2—3 "/o ben Sob
^ur ^olgc l^ätten. ^m englifd^en Bergbau rei^nete man 1861—75 jö^rlid^ 900—1400
€)p\n. SDie Unfaüöerfid)erung in ben <g)änben öon |)riöatcn S5erfid§erung§anftalten

begann in ber Söeife, ba| bie "^aftljflid^tigen Unternel^-mer ben ©d^aben, ber fie treffen

tonnte, bei biefcn ®efettfd§aften öerfid^erten. 5Jlit ben beutfd^en UnfaHöerfid^erung8=

gefe^en öon 1884 an erhielt man erft eine genauere -ffunbe öom Umfang ber beruflid^en

Unfälle, auf toeld£)e bie ©efe^e fid§ erftrecfen ; e8 finb in ber g)au^)tfac^e bie in ben getoerb*

iid^en SSetrieben (mit 5lu§f(|luB be§ .g)anbtoer!§), ben SJerle^rSbetrieben (mit 3lu§fd§lu^

be§ ^anbelS) unb ben lanb* unb forfttoirtfd^aftlid^en. @§ finb alfo in biefer ©tatifti!

nid^t einbegriffen aße beruflid^en Unfälle öon Slrbeitern in ben auSgefc^loffenen SBc*

trieben, aüe berufüd^en Unfälle ber ^Betriebsleiter unb ber SSeamten mit über 2000 ^f.
Sal^teSöerbienft, alle SBetriebSunfäHe, tod(^t britte ^ßerfonen, Unbeteiligte, ^jJaffagiere u.f.to.

betreffen unb enblid) alle nid^t beruflid^en Unfälle, alfo bie in ber ^auStoirtfd^aft, auf

ber Strafe ober fonfttoie fid^ ereignenben. S)a§ Ergebnis ift für baS S)eutfd|e Sieid^

folgenbeS

:

ä) fileinere SBerufäunfäde b) ©rötere SBerufäunfäne Unter b) roaren

:

auf 1000 SJerftc^erte tarnen
mit ärbeitSunfä^tgteit mit arbelt8unfä£)tgteit *Kt,riA foWe mit bauernber a) unb b) . , „ .

unter 13 SBocfien über 13 SBodien
"""'^ erroerbsunfä^lgfelt jufammen "> "**""

1889 143425 31449 5260 2908 13,0 2,3

1894 213 363 69 619 6361 1784 15,6 3,8

1899 337 277 106 036 8124 1326 23,7 5,6
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S)a ber Ärei§ ber SSerfic^erten fi(^ in biegen bret @:pO(^en öon 13,3 auf 18,1 unb
18,6 5JliE. ^erfonen auSgebel^nt l^at, jo mußten bte Unglürfäfätte abfolut ftar! roarfijen; aber

fic l^aöen 1889—1894, uub noc^ nte^r 1894—1899 aud) retotiö augenoratnen. 2)ie 3«*
na'^me ber !(einen UnfäÜe, toelc^e in 5Deut|(^tanb öon ben Äranfenlafjen Befianbelt toerben,

fättt boBei nid§t fe^r in§ ©etoid^t, toeil fie toatirld^einlid^ 3um großen Seile nur eine

ftatiftifdie, nit^t eine toirfüc^e ift; frül^er nidit gemelbete fleine Unfätte, bie nur einige

Sage arBeit§unfäl§ig mad^en, toerben je^t gebud^t. Slber aud^ bie anberen großen Un»
fälle l^aben fic^ 1889—1899 um 82 »/o rektitj öerme^rt; bie 3a^l ber Soten l)at fic^

mel)r al§ berbo)j|)eIt ; bie ber bauernb @rtt)erl6§unfä{)tgen '^ai bau! ber junel^menben "

dratlid^en ^unft unb Bejferen Sel^anblung otterbingS toefentlid^ abgenommen. S)a ju-

gleid^ bie UnfaHöer^ütung fid^ fel^r öerbefjert l)at, |o fann bie toadfifenbe S^^^^ ber

größeren UnföHe öon 2,3 auf 5,6 :|jro 1000 3lrbeiter nur bebeuten, ba^ bie @eial§ren

ber TOafd§inented£)nif fid^ je^r gefteigert l^aben. ©ie erfd^einen nod^ größer, toenn man
bie UnfäEe nict)t auf atte öerfidierten 3lrbeiter (öon toetd^en öiele nur einen Seit be&

Sal^reS befd^äftigt finb), fonbem auf bie fogenannlen SßoHarbeiter bejiel^t, b. 1^. auf bie

Sai}i öon 3lrbeitern, bie ]§erau§fommt, toenn man 300 2lrbeit§tage gleich einen SSott*

arbeiter fe^t. '^Haä) biefen SBered^nungen ^aben bie getoerblidtien ^eruf§genoffenfd§aften

1899 eine burd§fd§nittlid^e S^f)l ernfter Unfälle öon 8,5 auf 1000 SJoHorbeiter gejault;

fie fin!t in einzelnen (Setoerben auf 1,4 (©eibeninbuftrie) unb 0,4 (Sabaf) ^erab, fteigt

aber im SSergbau auf 12,4, in ber ^oljinbuftrie auf 11,2—13,7, in ber ^JlüIIerei auf

14,4, in einzelnen 33augett)erbegrut)pen auf 17,6, fielet aud^ in ber S3innenfdf)iffa^rt univ

im i^ul^rgetöerbe auf 11,7 unb 16,5. 2)a§ t)ei^t in ben gefä'^rlid^en ©etoerben lommen
jä^rüi^ auf 100 5lrbeiter 1—2, in allen ©etoerben 0,85 er^eblid^e Serufäunfälle,

töä^renb an ÄranJIieiten 38 "/o 1899 öer^eid^net tourben. S)ie .^ronl^eiten finb alfo

41 mal fo tiäufig toie bie er^ebüd[)en Unfälle.

5Racl)en biefe 3c'^Ien begreiflid^, ba| man fid^ öiel früher um bie er!ranften alS^

um bie im 33erufc öerunglürften Slrbeiter fümmerte, fo aeigen fie bod^ oud^, um toeldt)'

l^arte, regelmäßige O^fer e§ fid§ babei in neuerer ^^it |anbelt. 2)ie SSertoeifung auf

bie 3lrmen:pf[ege ober auf milbe ©oben ber Unternel^nier, auf (Sammlungen bei 5!Jlaffcn=

unglütfen tonnte nicl)t genügen. S)a§ öffentUd^e ©etoiffen ertoad^te öon 1860—1880 un\y

forberte enttoeber S5erfdt)ärfung ber :priöatredl)tlid^en -^aft ber Unternel^mer für bie Un=

fäHe in il^ren Sßetrieben, toobur(^ man biefe jur |)riöaten UnfaHöerfidfierung ätoang,.

ober .^erfteÜung einer au§rei(^enben öffentlid^en SßerfidC)erung. SGßir !§aben baöon im

näd^ften !:paragra^)^en ju reben.

e) 3lußer bem S5eruf§unfaII fd^mälert nun aber aud^ bie bauernbc anftrengenbe

iieutige 33eruf§arbeit langfam unb nad§ unb nad) bie förperlid^e Äraft öieler 2lrbeitcr.

Sefonberä bie fct)mäd§lid^eren Snbiöibuen unb bie in gefunb^eit§gefäi^rtid§en ^Betrieben

Slrbeitenben finb oft f(|on öom 30., 40. ober 50. ^a\)x an nid^t me^r fä'^ig, l§arte

5lrbeit ju öerridfiten. S)ic neuere 2llter§ftatiftif ber Slfforböerbienfte geigt, bei mie öielen

S^ätigfeiten, bie öor allem ftarfe ßör|}erfraft forbern, fel^r frü|e ber S5erbienft abnimmt,

gür öiele 3lrbeit§fteEen fud§en bie Unternel^mer nur junge, fräftige Seute, entlaffen bie

älteren, ©iebt e§ nun auii) nod§ äa^lreid)e ©teilen, bei benen e§ nid^t fo auf Körper»

Iraft toie ouf ©rfa^rung unb Umfid^t anfommt, bie große Satfad^e bleibt, ha^ in aKtn

aSerufen, toeld^e gugleidt) öoEe ^ör|)erfraft forbern, eine burd§ Brautzeiten, Äräfteöerbraud^,

oft aud^ burd§ fd^let^te ®rnä:§rung, burd) fonftigeS :§arte§ ©cEjidtfal fid^ fteigernbe 2lb=

na:§me ber Seiftunggfä^igfeit unb S5erbtenftmöglic^!eit fic§ einftellt. 3luf 1 3JliE. öer*

fidf)erter ^^erfonen famen neuerbingg in 2)eutfd^lanb jä^rlid^ Sfnöalibe im Sllter öon
20—29 234, in bem öon 30—39 340, in bem öon 40—49 464, in bem öon 50—59
1150, in bem öon 60—69 2044. gür fie aUt ^'öxt mit bem eintritt ber ^fnöalibität
bie eigentli(^e aSerbienftmßglicEifeit auf. ßS muß irgenbmie für fie töie für bie geforgt

toerben, toetd^e öom 70. ^af)xt an — unb bag gilt für bie meiften — nic^t mel^r öott

arbeiten lönnen. ©ettjiß Jönnen fid§ mand^e biefer äuöaliben ober Sllten ba unb bort

nod^ ettoaS, g. 33. al8 ^ortierS, nü^lid^ mad^en; jumal bie älteren iJrauen finb in ber
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fjantüte bertoenbfiar. Slber e§ fragt jtd^, toie toeit ba§ gel^t, unb intnietDcit bie gttmitien

bte Saft unb ben Unterl^alt fotd^er Seute ertragen fönnen.

@in S^a^rtaufenbe toö^renber 6r3tel^ung§|)ro3e^ !^at bie 5pflid§t ben Äinbern ein*

gef(^ärft, für bie alten ßltern unb SJerwanbten ju forgen. ^n ber patriarc^alifc^en

gfamilientoirtfi^aft, pmol auf bem ßanbe, gefc^ie^t l^eute nod^ öiele§ in biefer 9licf)tung,

nid^t Hofe für bie Sßertoanbten, fonbern aud) für S)ienftöoten. 3)er ar6eit§f(^ö3ad§ gc*

toorbene 33auer erl^ätt öielfac^ nod§ öon feinem ©ol^ne, ber ben ^of übernimmt, ben

Slltenteit, b. ^. Söo^nung unb bie nottoenbigen 9laturalien. S)er fd^wäd^er toerbenbe

alte .^anbtoerler, Äleinl^änbter, Kaufmann, bem ein fräftiger ©o^n äur ©eite ftei^t, !ann

oft noc^ lange im ©efd^öfte fd^einbar feine 9iotte ausfüllen; oft freiließ ^u beffen

©(^aben unb nic^t ol^ne ^arte 9ieibungen. 3lber attermörtS toirb bie berartige SJer»

jorgung ber 5llten fc^toieriger, aumal in ber ©tabt, in ber öerüeinerten gontitientoirt*

jd^aft, bei ben Unbemittelteren. 9Jlit bem ©iege ber @elbtoirtfd§aft, ber l^eutigen i^xd'

jügigfeit unb SSetoeglid^feit, ber heutigen ßodferung ber tJamilienbanbc, l^ei^t e§ möglid^ft

für jeben einjetnen, fo biel ertoerÖen, fo biel fiebern, ba| er im ^JaEe bauernber

Slr'beitSunfä'^igfeit unb im Sllter auf ftd§ ftel^en fonn.

Slßer ©igentumSertoerb, jebeä ©Ijarfaffenbud^ giebt nun eine gctoiffe ©id^erl^eit für

2llter unb Stnöaübität. Unb too Ileinbürgerlid^e S3erl|ältniffe öor^errfd^en , tto bie

Slrbeiter fel^r f|)arfam finb, too leidet mit bem erf^arten Äai)ital ein ^äuSd^en, ein

glecE Slcierlanb, eine Keine ©d^anfwirtfd^aft , eine ^ö!erei ju ertoerben ift, ba mögen
mand§e 2lrbeiter mit einem fleinen i?apital in ber ^anb fid§ fo im Sllter leibtid^

fteKen, auc^ bamit gut für i^x^ Äinber forgen, toie toir einleitenb e§ f(^on bemerften.

S)ie§ ^at man befonberS in f^ranfreid^ betont unb gegen bie 2llter§0erfid§erung an*

geführt, bon 2:]§ier§ im a^al^re 1848 big ^u e^e^ffon im ^fa^re 1902. 2lber e§

ift bagegen ju fagen, ba^ fold^e 2lIter§berforgung , je größer ber 3lrbeiterftanb wirb,

befto toeniger ^ureid^t, ba^ aud^ leidet ber 2lrbeiter, ber ein ^äu§d[)en, ein IleineS @e*

fd^äft lauft, babei übel fäl^rt, fein Eigentum ouf§ ©piel fe^t, bem ©efd^dft nid^t red^t

öorftel^en fann. 3)a§ fprid^t aud§ gegen atte 2llter§öerftd§erung ber So^narbeiter auf

ein fefte§ Äa^jital, ftatt auf eine 9iente, bie nid^t öerloren gelten fann, bie ben nod^

möglichen fleinen SJerbienft be§ Sfnbaliben ergänat. S)ie :3nüaliben* unb 2llter§üerfid§e»

rung mit bem 3lnf|)rud§ auf eine lebenSlönglid^e diente tourbe bal^er 1885—1900 immer
bringtid^er in ben enttoidfeltften ^ulturftaoten angeftrebt. — O^ne eine fold^e finb bie

inöaliben unb alten Slrbeiter ber Slrmenfaffe öerfattcn, toie man in ©nglanb unb anber*

toörtä fie'^t.

2lber leidet burc^jufül^ren ift fie nid^t; fie begegnet größeren ©(^toierigfeiten als

bie Äranfen*, ©terbegelb* unb UnfaEberfid^erung. S)ie jungen 3lrbeiter bor ber 3eit

ber SBerl^eiratung, toeld^e am el^eften S5erfi(^erung§beiträge für fie ^a^len fönnten, feigen

bie 3eit ^^^ 3fnbalibität unb beS SllterS als eine fo ferne bor fid^, ba^ fie fein O^fer

für fie bringen tootten ; aucl) fpdter finb nur bie wenigften freitoillig baju ju bringen

;

in ben erftcn 5—15 Starren ber @|e fämpfen fie mit mel^reren fleinen Äinbern ben

jd^toierigften Äam^if umä S)afein; berfid^ern fie fic^ erft bom 40. S^al^re an, fo toirb bie

^aä^t äu teuer, ßine blo^e SllterSberfid^erung, bie eine 9tente jebenfattS erft bom 65.

ober 70. Sfa^re an giebt, nü^t nichts unb todft nid§t. ©el^r biele Slrbeiter erreid^en biefeS

Sllter gar nic§t; bie meiften l§aben bori^er fd^on eine gef(|todd^te 2lrbeitSfraft, braud^en
eine ^nbalibenrente für eine frül^ere 3eit- ^ur ein 3toang ^ur S5erfid^erung, toie i:^n

erft bie SSergtoerfe, bann bie ©ifenbal^nen unb anbere gro^e ®efd§öfte für il^re Slrbeiter,

ncuerbingS bie ©taatSgetoalt in 2)eutfd§lanb,jür atte übte, :§at 3U braud^baren 9ieful*

taten geführt. 2lber fie toaren nur unter Übertoinbung großer ©d^toierigfeiten unb
Söiberftönbe ju erreid^en. 2)ic gro^e 3a:^l ber ^ßerfonen unb :^o^e Äoften erfd^toeren

ba§ Sßerf, aud§ toenn man bie dienten fcl^r mä|ig anfe^t. Söbifer meinte fd^on im
2lnfange beS beutfd^en S5erfid§erungSplone§, bie Unfattberfi^erung toerbe 1, bie ßranfen=
berftc^erung 3 , bie Sfnbalibenberfic^erung 5 "/o ber Sö^ne foften. fjür bie 3eit ber

bottcn S)urc^fü^rung fd^ä^te man fd^on 1888—1889 bie jä^rlic^en Soften auf 237 «DUH.
3Jtarf, alfo 60—80 ^iH. l^öl^er als baS ganje öffentlid^c beutfd)c 2trmentoefen. S)ic

ge&ntoner, ©runbrife ber aSollStoirtfd^QftSlel&re. n. 1.—6. %üfi.. 23
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cngüjd^en ©c^riitftener, toeld§e neuetbinö§ füx 60», 70* ober Töjöl^rige Unfietnittelte

5llter§tenten iprojeftierten, !ommen mit 65 ^al^ren jd^on ju 200 5JliII. Wt. jäl^tüd^cn

Soften, fiel frül^er einfe^enben 9lenten jogar ju jd^^rlid^ 400 5JliE.

5luBerbem finb l^ier !letne örtliche Äa^fen nid^t aviSreic^enb tote Bei ber Äranfen*

öerfic^etung; nur in großen S5erl6änben gleicht fid§ ber 3ufatt au§; nur folc^e !önnen

für 3tal§r3e|nte bie enormen ^apitalfeeftänbe onjammeln, toie fie nötig finb, um Saufenbe
bon ütentenja'^lungen für i^o'^jr^e'^nte fieser 3U fteEen. 2)ie rid^tige SSered^nung ber

S3eiträge im S}erl|ältni§ ju ben gtenten unb ber fie fid^erfteUenben Kapitalien 6ot fel§r

gro^e ©d^toiertgleiten — , man Brandete baju 3lbfterl6etafetn unb S^nöalibentafeln, bie ben

!on!reten 35erpltniffen ber SlrBeiterftaffe entfpred^en. 2öaren fd^on bie ftatiftifd^en

©runblagen ber 6r!ran!unggpufigfeit, auf benen bie Äron!en!affen, toenn fie fii^er

orBeiten foüten, fidö oufBauen muften, fd§toer ju Befd§affen — in ©nglonb l§at man erft

feit 1880 Braud^Bare — , fo fonnte man fie bod^ für bie i?ranfen!affen e'^er entBe^ren; man
iam in Äaffen mit gefid^ertem ^itglieberBeftanb au§, toenn man jö'^rlid^ foöiel ein*

legte, toie man im ^ai)xt Brandete unb toie genügte, eine 2—Sjölirige Sfa^re^auSgaBe

aU Sflefertoe ju fammeln. 3lud^ bie beutfd^e Unfattöerfid£)erung Begnügte fid§ mit einer

Umlage be§ 2tal)re§Bebarf§ unb ber Slnfammlung ftörferec 9leferben. %iix bie 3llter§*

unb 3(nöoti^cnt)erfid§erung aBer mu^ man ba§ berfid^erung§ted§nifd£) öoUenbete SJerfal^ren

einfd^lagen, ba§ ^rämienbedEung§öerf al^ren , ba§ fo bicl für jeben SSerfid^erten er'^eBt,

ba^ bie für il^n gemad^ten ©injalilungen ftet§ ber Sßa'^rfd^einlidfifeit feiner ^nöalibitöt

entfpred^en. S)ie erften l^alBtoegS für fie Braud^Baren SSeoBad^tungen ftammen in 2)eutfd§*

lanb au§ ber 3eit 1869—1885, unb fie toaren bod^ nod§ fo unfid^er, ba^ nur mit fel^r

liol^en 3ufd^lögen i^re matl^ematifd^e Senu^ung möglich fc^ien. 'üaä) ben bamaligen

©rfa'^rungen redt)nete man auf jä'§rlid§ 148 333 S^nöaliben in_,S)eutf^lanb, nad^ ben

reltifiäierten öon 1898 finb e§ 88 626. '^ai)n je^t bie großen ÜBerfd^üffe. ^ätte man
fid^ nadfi ber entgegengefe^ten ©eite geirrt, fo toären ungeheure S)eficit§ öor^onben. 5Die

ungetoöl^nlid^e @d§toierigfeit ber toirtfd£)aftlid§en @id£)erftellung großer 5llter§= unb Stn*

balibenlaffen f|jringt l)iemit !lar in§ Sluge.

f) S)ic 2Bittoen* unb äßaifenöerfidtierung ift bie nottoenbige ©rgönjung ber 3^n*

balibenöerfid^erung. 'ünx fetten !ann eine atteinfte^enbe i5f^au o^ne S3efi^ für fid^ unb

mel^rere ßinber forgen ;
ge'^t fie ben ganzen Sag auf 5lrBeit, fo mu| fie il^re Äinber Ber=

na(|läffigen; and) toenn fie ettoa§ tierbient, mu| fie einen 3wfd§u^ ^aBen, ben oft S3er*

toanbte ober äule^t bie 2lrmenlaffe geBen, ber i'^r aBer biel Beffer in ber fjorm ber SJer*

fid^erung einer 9lente berfd^afft toirb. S)ie @dt)toierig!eiten ber 5Durd§fül§rung finb aud^

l^ier bie gteid^en toie Bei ber 3ntjalibenBerfidt)erung : ber S5erbienft ift in guten otogen

o^nebie§ meift nid^t fo gro|, ba^ öicl an Säeiträgen biefer ?lrt gejault toerben !ann. ^n
ben ^na|)|)fd§aft§« unb ßifeuBal^nfaffen unb in ben ^enfionSfoffen großer Sßer!e ift

freilid^ aud^ fd^on lange für bie Sßittoen unb SCßoifen einer ileinen @lite ber SlrBeiter

geforgt. ®ro|e (Stiftungen unb 3ufdE)üffe ber SCÖerfe l^aBen ba§ Bei möBigen Beiträgen

auc^ ol^ne ftreng öerfidtierungSted^nifc^e ©runblagen ermöglid^t. 6ine allgemeine 2)urd^=

fü]§rung l^at man in S)eutfd)lanb Bi§ je^t für unmöglid^ ge'^olten. S)ie ©runbäüge ber

beutfd^en änbalibenberfid^erung öon 1887 nal^men bie Soften auf jäl^rlid^ 119^4 «miß. 2Jl!.

an, toa§ neben ben je^igen Soften für bie änbaliben öon 156 5JliE. junäd^ft nid^t auf»

auBringen fei. 2luf benfelBen 33oben fteEte fid^ bie gieform tion 1899 mit ber Berufung

ouf ben nod^ ju geringen äBol^lftanb be§ 2anbe§. 2)er @runb bürfte Bei ber guten Sage

ber S^nbalibenanftalten !aum triftig fein. S)er ©eeBerufggenoffenfd^aft l^at man au il^rer

Unfall= auc§ bie ^fnöalibenberfid^erung im @efe^ bom 13. ^uü 1899 (§ 11) übergeben

unter ber ^ebingung, ba| fie aud^ eine äöittoen* unb 3Qßaifenöerfi(^erung einrid^te.

5Die nädt)fte 3eit toirb in 2)eutfdt|lanb unb anbertoärtS biefen Seil ber ^IrBeiterberfid^erung

getoife jur S)urd£)fül)rung Bringen.

220. 2)ie SDur^f ül^rung ber SlrBeiterberfid^erung im allgemeinen
unb fpeciell in ßnglanb unb f^ranlreid^. 9tac^ biefen Semerlungen über bie

^auptarten ber neuen 3lrBeitert)erfid£)erung unb über bie S5orau§fe^ungen i'^rer ßntftel^ung

fragen toir nad§ ben leBenb igen Gräften, bie fie in8 SeBen riefen, unb ber Slrt
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tl^rcr 3lu§geftaltung, il^rcr Organifationäformcn. ^n crfterer SSejiel^ung Eommen
in S5etra{^t bie Slröeiter jetbft, bie SlxöcttgeBcr, bie S5erfi(^eTung§gefeItfd§aften, bic 9legie«

xungen unb t)arlamentari|(^en Greife, bic SJerfic^erung§= unb fociat|)o(itifd§c 2Bij]enjc^aft.

^n ber ^IrBeitertoelt Beftanben im 19. 3>a^i;^unbert stoei ftat!e (Strömungen,
bie bem ^üli§fajfen« unb S5er[id§erung§tt)ejen günftig tooren ; im übrigen aber tooren l^er*

gebrad^te wirtfd^oftUrfie ©eWol^ntieiten, 5!JtangeI an gejciiöftlid^er Silbung al§ jd^toerc ^emm»
niffe äu übertoinben. ^n breiten ©d^id^ten ber Slrbeiter unb ßteinleute lebte aunöd^ft no(^ ber

alte @ilbe= unb ©enoffenjd^aftggeift mit feiner 5leigung ju brüberlic^er Apülfe, mit feinen

f^m))at^if(^en ©efü'^Ien; in ben oberen unb mittleren Älaffen öiel mel^r burd^ ßrtoerbS*

trieb, @enu6fu(^t erfticEt, begünftigte er in biefen focialen ©d^id^ten bie ©rioerb^genoffen»

fd^aften, bie ©ettjerlbereine, ben )jolitifd§en 3ufammenfd^lu^ unb gefettige SSereine atter

3lrt, aber aud^ bie ^ülfSfaffenöerbänbe. Sfnt Einfang be§ neueren ^ülfäfaffentoefenä,

teittoeifc and) fpöter, rief biefer ®enoffenfd§aft§geift ©ebilbe in§ 2tbtn , bie alle biefe

SöereinSjmecEe jugleid^ umfpannen toottten; fpöter fc^ieben fie fid§ mel^r. S)er ©ilbegeift

mu^te fid^ nun aber im Slrbeiteröcrfid^erungämefen mit ber me^r priöatrec^ttid^ in*

biüibualiftifd^en Senbenj be§ S5erfid^erung§gef^äfte§ auScinanber fe^en, ttja§ il^m nid^t

leidet tourbe. @8 fel^lte in ben eigentlid§en 3lrbeiterfreifen an ben faufmännifd^en Äennt*

niffen unb ©ttten, um Waffen mit fomplijierten 9led§nungen ju filieren; bie fid^ felbft

überlaffenen S5ereine, jumat toenn fie augleid^ @efettig!eit pflegten, untertagen immer
toieber ber SSerfud^ung, ju üiel für ^efte aug^ugeben, bie ©etber äu berteilen. ^Jlipräudtie

atter 2lrt, fd^ted^te S5erwaltung, Unföl§ig!eit, mit ber fernen 3«funft ^u rechnen, l^örten

lange nii^t auf. 6rft fel^r langfam mid^ ber aüe, für ben 3Jloment ^ütfSbereitc, aber

leid^tfinnig in ben Xaf^ l^inein mirtfd^aftenbe ©inn ben feften fjormen unb öerfi(^erung§«

ted^nifd^ geprüften 9le^tganfprüd^cn einer mobernen ^ülfSfaffe.

2)a§ ertoac^enbe feciale ©elbfibemufetfein be§ SlrbeiterftanbeS erzeugte, toie auf

anberen, fo auf biefem ©ebiete ben Söunfd^ nad^ ©elbft^^ülfe, bie f^reube an felbft»

gegrünbeten ober felbftbertoalteten ^ülfSfaffen, ben Sinn für eine SSerfid§erung§t^ätig=

feit, toie fie im 5!Jlittetftanb fd^on bor'^onben mar. S)ie 3lgitation für .g)ülf§faffen atter

Slrt würbe ein Wid^tiger SSeftanbteil ber ganzen neueren focioten SSetoegung. Slber bie

t^ül^rer berfelben Ratten bod§ me'^r an ber poUtifd^en, getoer!fd§aftlid§en ober fonftigen

SSemegung äntereffe aU an ber 5lrbeiterberfid^erung ; mand^e formen berfelben fc^ienen

il^nen für biefe e^er l^inberlid^ at§ förbertid^, unb mir feigen bal^er bie 3lrbetterfü]§rer

oft ®efe|e, Drganifationen , Äaffen beJömpfen, bie an fid^ ber Slrbeiteröcrfi^erung

bienten, fie praftifd^ förberten.

2)ie 3lrbeitgeber l^aben nid§t übcrott unb nid^t jebcr 3eit S5erftänbni§ für bic

Slrbeiteröerfid^erung gc'^abt. 2lber ba unb bort toaren fie |ergebrad^terma§en mit ^ülf§«
faffen öertraut unb fa'^en beren 5lu^en. 3fn mand^en' Säubern unb GJegenben bcfccitc

ein l^umancr @cift ber g^ürforgc befonberS bie größeren Untcrnel^mer; balb toud§§ aud§
bie @infict)t, ba^ bie ©rrid^tung unb Unterftü^ung biefer Waffen ein ^JJlad^tmittel , ja

eine gute Kapitalanlage fei. ^e größer bie Unternehmungen tourben, befto me^r gc'

fd^al^; bie burd^ bie Patrone geführte SSertoaltung toar meift bittig, loftete oft gar
nid^tS, ftetttc ftd^ leidster auf richtigen öerfid^erungStec^nifd^cn ©oben at§ bie öon ben
Slrbeitern attein öcrmalteten Kaf^en. 3Jleift aber öerftanben biefe patronifierten diu«
ric^tungen nid^t, in ben ?lrbeitern ba§ eigene 3^ntereffc entfprcd^cnb au ttJctfcn.

S)a§ ScJbenätocrfid^crungggcfd^äft mad^te fd^on im S^ntereffe feiner @efd[)äft§*

auäbel^nung feit 50—60 ^a^xtn SSerfud^e, aud^ für bie fleinen ßeute t^tig au fein ; mir
ertod'^nten fd^on, toie gänjlid^ il^m bie Äranfenberfid^erung mi^ang, mie e§ nur in
ßnglanb unb ben SSereinigten Staaten bie fogenannte SBolfSberfid^crung in toeite Greife

au tragen öerftanb. 3lber fd^on biefe Jßerfud^e toirlten; bie ^ed^nifer ber S5erfic^erung

gingen au§ biefer Schule :§er0or. 2)ie feit 1860—1880 beginnenbe Unfattberfid^erung ber

9lfttcngefettfd§aften mar bie SSorbereitung für bie fpäteren großen Unfattforporationen.
S)ie ganaen 5Jiipräud^e be§ fapitaliftifd^en SJerfid^erungStoefenS toiefen auf bie öffentlid^«

red^tlid^e Orbnung be§ 3lrbeiterberfid^erung§»efen§ :§in.

23*
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©d§on t)or 1850 l^aben ©toatSmänner unb ^axlammt^]nf)xtx, ^Jlenfd^enfreunbe

unb SJettreter bet Sötff enf (f)aft öeteinjelt ©taot§I)ülfe auf biefem ©eBiete ge=

forbert; bie ©rünbung unb görbexung ber .g)ülf§!affen, toie norntierenbe ©eje^e für fte

ftanben längft auf ber ^iageSorbnung, aU 5la^oIeon III. öon 1851 an, öon ber |)et)bt 1854,

©labftone 1860 energijc^ eingriffen. Übertoog ^unädift aud§ atterroärtä öon 1840—1860
eine mand^efterlic^ liberale Strömung, toelc^e ba§ SebürfniS an bie ^ftiengefeEfd^aften

ober an bie ungenügenbe @elbftl)ülfe toie§, unb er^ob fie fid^ öerftärft gerabe 1860 bis

1880 gegen bie StaatSl^ülfe, fo trat boc§ öon ba an, ttefentlid^ burct) ^ürft SSiämarrf

beförbert, eine entgegengefe^te Setoegung ein, ebenfo toon ber SQßiffenfrfiaft wie öon ben

regierenben Greifen geförbert. —
5Die SSetrad^tung im einjelnen Inüpfen toir nun beffer on bie brei ^auptldnber

ber S3ett)egung ©nglanb, ^^ranlreid^ unb 2)eutf(^Ianb an; bie beiben erfteren (Staaten

öerfolgen tt)ir junädift nur in if)xtx älteren ©nttöitfetung, bi§ bie beutfd^en @inrid§tungen

auf fie ttjirfen. 2)ie SSegräbniS* unb Äranlenfaffen toaren alterwärtS ber 3lu8=

ganggpunft. S)a§ S^ereinigte ^önigreic^ unb f|)eciett 6 n g l a n b mit feiner frül^en

gewerbtid^en 6nttt)irfelung, feinem feit ber 2lgrarreöolution beS 16.—18. 3fa]§rl)unbertä

entftel^enben äal)lreid)en ©elblol^narbeiterftanbe, feinen iai)lxiiä)tn Slrmen unb feinem alt^er«

gebrad^ten freien SBereinSmefen jeigt un§ fd^on im 18. ^o^t^unbert jal^lreic^e Unterftü^ungS*

öereine, ÄlubS, boxes, friendly societies. S3efonber§ fiauäöfifc^e, 1685 eingettanberte ^^xo*

teftanten l^aben folc^e gebilbet; ber greimourerorben l^atte fie geförbert; liauptfäd^lid^ Ileinc

örtlid^e Söereine beftanben gegen 1800; @ben fd§ä^t bie 5Jiitglicber aller fotdE)er ®efeE=

fct)aften fd^on auf gegen 600 000 um biefe 3eit. ^atronifiertc SSereine entftanben bann
i|aulJtfäd()lid^ 1815—1860; öon 1840 an f(^loffen fid^ öiele SofaÜaffen au @raffd§aft§^,

S)iftrilt§*, ßentralöereinen jufammen, unter benen bie fogenannten Drben mit Freimaurer*

trabitionen bie mic^tigften waren. S5on 1850—1870 bilbeten fid^ bie reinen Begräbnis*

laffen. S)ie ©efe^gebung l^atte feit 1793 in äal^lreic^en ©efe^en einaugreifen gefud^t;

aber fie wagte SSorfcliriften nur für bie Äaffen ju geben, bie fid^ amtlid^ regiftrieren

liefen; bie 9legiftrierung War bi§ 1846 burdC) bie f^riebenSrid^ter, öon ba an burc^ ein

ftaatlid§e§ Stegifteramt gefd^el^en; e§ bauerte fel^r lange, bi§ eine er^eblid^e So'^l fid^

regiftrieren liefe. @inc 9ieil)e öon ©nqueten berfte immer wieber bie großen 5Jli&ftänbe

auf, an benen bie meiften berartigen ©inrid^tungen litten
; faft alle Waffen öerfprad£)en fel^r

öiel me^r, al§ fie leiften !onnten, entbehrten öerfid^erung§teci)nifd§ matl§ematifc§er @runb«

lagen. S)en größten föinbrudE mad^te enblid^ bie Enquete öon 1870—1874; bie barauf

folgenben ©efe^e öon 1875 unb 1876 gaben ben 2lnlafe au wefentlid^er 9leform in ben

größeren .Waffen unb Drben, bie 9legiftrierung ber legieren na^m nun fel^r au. 2lucl)

1880, 1882, 1896 unb 1897 ergingen Weitere ©efe^e; fie wagten aber alle feinen

fftegifterawang au öerfügen; ba§ englifd^e .^iilfgfaffenwefen blieb auf bem SSoben be§ freien

inbiöibueHen 5priöatöertrage§ unb ber freien Unterorbnung unter bie ©taatS!ontrolle

;

nur wenige atöingenbe SSorfd^riften für bie ni(^t regiftrierten S3egröbni§!affen würben

erlaffen unb befeitigten bie fi^limmften ber SJtifebräud^e.

S)ie 3ö^l ijer Äaffen unb il^rer SJlitglieber ift für bie ältere 3eit Mne fidlere:

1839 l^atten bie regiftrierten Waffen Wol^l 1,4 miU. gjtitglieber; 1859 f^ä^te Sublow bie

gefamte 3a:^l auf 3 ^ill., i^^r Kapital auf 11,4 2JliE. £ (233 MiH. Wl). 2)ie neuefte

amtlic£)e ©tatiftif fül^rt, wie mir fd^eint, bie regiftrierten unb unregiftrierten Waffen für

81. Dea- 1898 auf: 29 985 Waffen ober örtlirfie Sogen aäl^len 11,4 «ülill. «ülitglieber

mit 37,9 miU. £ S5ermögen (778 ^D^lill. 5Jlf.), baöon auf ©nglanb unb 2öale§ aEcin

10,2 «Ulilt. 5perfonen mit 35,2 «ölill. £. 2)iefe ©tatiftil umfaßt aud§ l^eutc nod§ auBer^.

orbentlidt) öerfd^iebene 33ilbungen, obwol^l bie älteren formen mel^r unb mel^r autücf=

treten gegen bie neueren, größeren unb öerfid§erung8ted§nifd^ öott!ommeneren Organe.

3u jenen gel^ören bie fteinen örtlichen, oft nur ein |jaar ^ai^xe bouernben SJereine,

bie als gefettige MubS ober als (Sammlungen bei einem SSegräbniS beginnen; bei

mand^en ift ber Sn^^dE, a^gleid^ als ©^jarfaffe au bienen, aum regelmäßigen ©^aren

anjul^alten, am ©d^luffe beS ^al^reS ober einiger ^fällte jebem ^itglieb eine bare

©umme öon 20—40 sh als S)iöibenbe in bie ^anb legen au lönnen ; im übrigen geben
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fic aUt mögttd^en Unterftü^unsen, jebenfaEg ScgräbniSgclb , mctfl aud^ Ätanfengelb;

über nur je nad^ i'^ren ^Jlittcln; jebe mat^ematifc^c ©runbtagc tl^rcr ©efd^äftäfiil^rung

fel^lt. S)ie Sufammcnfünjte unb Srintgclage im äöirtä^aufe gaben einft noc^ mel^r

unb geben noc^ je^t öielen il^ren gcjettigen ßttt
;

^a'^tretd^e berjetben finb in ber §anb

ber ©d§anftt)irte. Unaä^Uge mod^ten ftetä wieber banferott, yobalb me^r ältere al8

jüngere ^itglieber ö erlauben waren. 9Jlannigfad^ aber tourben i'^re Einrichtungen

burc^ :|3atrDnifierenbe ®eiftlid£)e, ©runbl^erren unb Unterne'^mer, jumal auf bem Sanbe,

berbejiert. äßenn 3Jlittionen öon 3lrmen im 19. i^al^rl^unbert burd^ jolc^e eingegangene

unbottlommene ^ülfälaffen getäujd^t rourben, nad^ langer ßinaa'^lung nid^t§ erhielten,

jo l^aben bie^e :primitiöen SSereine bod^ bie gejamten unteren klaffen jur ©elbftl^ttlte

eraiel^en l^clfen, ©itten gejd^affen, au§ benen nai^ unb nod§ a3ejfere§ ertoud^S.

S)ie spätere ©nttoiifelung ^t bie Waffen öergrö§ert unb f^ieciolifiert , ^t an bie

Stelle bc§ Umlageöeria^ren§ eine öerfid^erungSted^nijd^ einigermaßen richtige Sr'^ebung

bon ^Prämien geje^t. 2)ie großen Unternel^mer , bie ßifenbal^n* unb äl^nlid^e @ejett«

fd^aften l^aben l^eute aud^ in ßnglanb, toie anbertoärtä, für il^rc Scute Äranfen*, S3e<

gräbnig* aud^ Filter§!afjen, bie gut berttaltet finb, SSeiträgc öon ben Unternel^mcrn er*

l^alten, jeben SSefi^äftigten aum Jöeitritt a^ingen, gefd^offen ; Diele aal^len neuerbingS bem

au§ bem SBetrieb 3lu§tretenben einen erheblichen Sieil ber S3eiträgc aurürf. S)iefe 3trt ber

Äaffen ift in @nglonb nod^ weniger beliebt alö anbertoärtä. 2)ie aöJei beliebten freien

St^pen ber englif^en |)ülf§£affen, bie l^eute im SJorbergrunb ftcl^en, too'^l 80—90 "/o ber

oben angefü'^rten 3Jlitglieber umfaffen, fmb bie größeren 35egräbni§!affen unb bie großen

altgemeinen |)ülf§!affen, beren cr^eblic^fte, wie erwä'^nt, bie Drben finb.

(Sine S5egräbni§£affc au öerwalten, fie in i'^rer Einnahme unb 3lu§gabe au über*

feigen, ift leidster, al§ eine Äranfen* ober gar 2llter§Iaffe a« fül^rcn. S)a§ SebürfniS für

fold^e Waffen ift ha^ bringli^fte. 2)ic dlteften finb rein lofal ; ein fleiner gteferöefonb§ ge<

nügt. 3lber balb breiteten fid^ aud^ bie beffercn biefer Waffen auf bie ©raffd^aft aug, ja

barüber l^inauS, unb je^t giebt e§ gana große über ba§ ^önigreid^ fid§ erftreclenbe öon

über 1 9Jlilt. 5Jlitglieber. goft bie Jpölfte alter in ber obigen ©tatiftif geaä"§lten ^erfonen

(nömltd^ 5,5 SJliE.) gel^ören auäfc^ließlid^ 33egräbni§faffen refp. t^nen gleid^gcfteltten

SJolf§öerfid§erung§banIen an. S)iefe Waffen erftrecten il^re S^ätigfeit big in ben

unteren Seil be§ Slrbeiterftanbes. S)ic Äaffen fud^en fid^ burd^ glatte 3ttl§lung beS Sterbe»

gelbes (meift 6 £ für bie ©rwoc^fenen, 3 für ba§ .^inb) beliebt au ma^en. 2lber fie l^aben

ben ^flad^tcil, baß fie, je größer fie Werben, befto aa'^tteid^ere Äottetteurc bebürfen, bie

10—50 °/o ber @innal|men öerfd^lingen. S)er 3ufammen^ng awifd^en S5erfid§erten unb

Waffen wirb nur burd^ bie ÄoEefteure unterhalten, weld^e mit ber 2lu8be:^nung ber @c*

feUfc^aften au einem wa'^ren ßrebSfd^aben würben. Sin großer Seil ber ßoEefteure unb

SJorftönbc faulen 1840—1875 au gewiffenlofen Sßud^erern l^erab; fie gaben ben S5er«

fid^crten leine fd^riftlii^en SJertröge, öerfauften fic beliebig an anbere @efettfdt)aftcn, wie

fie aud^ oft i^re einträgti^en ©tetten um 50—1000 '£ öerfauften. SteEte fid^ bie

SSilona ber Äaffe fd^led^t, fo l^olten fie bei ^unberten bie Beiträge nid^t mel^r ab unb

fließen biefc fo ou§ ber ©efeEfc^aft; fie bewud^erten aud^ burd^ SJorfd^üffe. S5on irgenb

weld^er ©elbftöerwaltung war feine giebe me^r. 3ut ©cneralöerfammlung. Wo Saufenbe

l^ätten erfd^einen foEen, trommelten SSorftänbe unb ÄoEetteure einige S)u^enb il^rer

Äreaturen aufammen. S)iefe namcnlofen ^ißbröud^e ermöglid^ten ben SlftiengefeEfd^aften

unter 2lnna'§me be§ Sammelf^ftemä bie SluSbreitung ber S5olfgöcrfid§erung unb öer*

onlaßten baS 9leformgefe^ öon 1875, baä bie fd^limmften ber SJlißbröud^e befeitigtc.

ßublow öerlangte bamalS ©taatSöerfid^erung für bie S3egräbni8gelber. S)a8 @efe^ öon
1896 l^at bie fammelnben S3egräbni§laffen unb bie SJerfid^erunggbanfen , Weld^c bie

SBollSöerfid^erung im Um!rei§ öon mel^r aU 10 englifd^e ?ijleilen bi§ au 20 £ Sterbe*

gelb burd^ Sammler betreiben, unter ba§felbe 9led^t gefteEt.

2öer nur bie englifd^en S3egröbni§Iaffen !ennt, wirb fi^ faum fd^euen, öom öoE*

ftönbigen S3an!erott be§ freien .g)ülf§faffenwefen8 au fpred^en. 2lnber8, wer bie großen

aEgcmeinen ^ülfälaffen unb Drben ftubiert, beren Üteformen in eben ber 3eit einfe^en,

ba jene Waffen bie ticffte Entartung a^iö^u. Sie l^aben eS big 1899 aUJar nid^t, wie
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bie fomntelnbcn ©terl6e!affen ouf 5,5, abtx boc^ auf 3—4 53lilt. ^JlttgUebcr gcfirad^t;

14 ber ötö|ten Orben :§atten 1899 ettDO§ übet 2 miU. «ölitgUeber unb über 20 miU. ^
S5ermögen, tüätirenb bie ©terbelaffen ouf il^re 5,5 3Jlitt. nur 4,8 SJlill. ^ befo^en.

S3on ben 1899 geaö'^Iten 29900 Waffen toerben tool^r 26 000 ober mt^x Sofalabteilungen

ber großen Orben fein. 2)a| biefe bon 1840—1900 berftanben, immer mel^r fleine,

fd^Ie^t bertooltete Sofallaffen fid) anjugUebern, ift bielleic^t bie toiditigfte Z^afiaä^z
ber 9leform ; bie frül^er felbftönbigen ßoEalfaffen Behielten il^re fräftige, :perfönli(|e S3er»

binbung, i'^re ^efte, ouc^ ben größten Steil i'^rer S^tuaujen; fte fügten fid§ fditoer unb
longfam ber 9leform, bie bon ben ßentralorganen ber Orben ou§ging; ober gerobe

in ber 9teibung unb bem 3ufommentDir!en ber lofolen unb centrolen Drgone liegt bo§
l)eiIfome ßeben biefer fid) immer mel^r au§bel§nenben SSereine, beren größte je^t

6—800 000 «mitglieber unb S5ermögen bon 6—8 miU. ^ (123—163 miU. mt) :§oben.

3^^re 5!JlitgUeber ge'^ören freilid^ ebenfo toie ber ©Ute ber Snbuftrieorbeiter, fo bem Keinen

^Jlittelftonbe on; Älein|änbler unb J^onblungSgel^ülfcn, ^onbtoerfer, l^oc^bejo'^lte S)ienft*

boten finb jo'^lreii^ bei i'^nen ; bornet)me 3lriftofroten unb ^inifter trifft mon in i!§ren Siften.

S)er ©eift, ber fie befeelt, ift ein reUgiö8»gefeßig«l^umonitörer; fie feiern f^efte unb Um*
äuge, Italien on jebem ©onntog in ber Soge erbouUd^e SSortröge, ^oben gel^eime S^i^iien

unb SOßürben noc^ bem SJorbilbe ber f^^eimourer. S)ie einjelne ßoge, mit 80—150 3Jlit»

gtiebern, beforgt felbftänbig bo8 Äronlenfoffentoefen; 10—20 ßogen jufommen bilben

einen 2)iftrift, ber in ber .!^ou:btfacjC)e je^t bog SSegräbniSgelbtoefen an fid^ gebogen l§at;

on ber ©^ji^e fielet bie ßentralleitung , b. 1§. eine jöl^rlid^ an onberem Crt togenbe

S)elegiertenberfammlung unb ber bauernbe, bon il^r getoöl^Ite 6jefutibau§fd§u^ ; le^terer

I)ot in ben großen Drben bie 3llter8berfic£)erung unb eine Slnjo^l befonberer f^onbS jur

Unterftü^ung toerfd^iebener S^ede in -g)änben. S)o§ ©el^eimniS ber 33lüte ber Drben
liegt borin, bo^ bie beften ^tlflitglieber in einer ^kxaxä^k »on ©l^renämtern em:por*

fteigen unb neben fi(^ ba§ gut bejo^lte SSeomt entum ber ©efretöre ^aben, meldte teil*

toeife äu ben beften mof^emotifd^en SJerfid^erungSted^nifern @ngIonb§ gel^ören; fo l§at

bie S5ertooltung eine bemoIratif(|e S5afi§ in ber Soge, ober 3ugleid§ eine oriftolrotifd^*

bureoulrotifd^e ©))i^e , toeldie auf ßentralifotion , f^reijügigfeit atoifd^en ben Sogen,

ftrenge SDedung ber SJerbinblid^feiten , folibe @efd^äft§fü^rung immer mt^x ^Einarbeitet.

S)ie Orben lE)oben burc§ i'^re eigentümUd^e Drgonifotion ba§ 5]8robtem gelöft, eine

©umme Heiner Sololbereine, toie fie jur ©raeugung be§ genoffeufdioftlid^en @eifte§ unb

aur ÄronfenfontroKe nötig finb, äufammenaufoffen ju gonj großen hoffen; unb fold^e

finb für bie finonaielle Seiftung§fäl§igfeit unb bie anberen ä^ete ber 3lrbeiterberfi(^erung er*

wünfdit. SCßir ^oben in S)eutf(^lanb teils äu fleine leiftung§unfäl§ige Äronfentaffen, teil§

au gro^e ftnonaiell gut fituierte, bie ober be§ genoffenfd^oftlid^en äwfantmenl^angeS ent*

be'Eren. S)ie größeren ©rben finb eine ber mid^tigften <5d§ulen 6nglanb§ für ©efittung,

@:borfomfeit , S5orou§fi(^t unb @efd§äft§!enntni§ ; bo§ fird§lid§e, ^olitifd^e unb fociole

5Porteitt)efen ift ouS ben Orben berbonnt. Sitte SSerufe finb in i^nen nebeneinanber

bertreten.

2^m ©egenfo^ ^ierp fielet ba§ ^ülfSfaffentoefen ber ©etoerfbereine unb bie

großen ,^ülf§!affen ber Sergorbeiter unb Sofomotibfü|rer, tt)el(^e nur 33eruf§genoffen auf*

ne'Emen unb unterftü^en. S)ie hoffen ber älteren ©emerlbereine mit gelernten Slrbeitcrn

l^oben feine befonberen f^onbS für bie 3lrbeit§lofen*, SBonber*, Äronfen* unb ©terbegelb»

unterftü^ung, für bie 3llter§* unb 3tnbolibent)enftonen unb befonberen ou^erorbentlid^en

hülfen, bie fie bemittigen; fie betreiben bie Unterftü^ung nid^t berfid§erung§te(^nif^,

fonbern berloffen fid§ auf i^re ©itte, leere Äoffen burd§ erpl)te Umlagen lieber au

fütten, unb finb bomit ouSgelommen. 2)er einaelne 9lrbeiter l)at in il^nen feinen feften

9te{^t§anfbruc§ ouf irgenb eine llnterftü^ung ; Wirb er au§geftoBen, fo erl^ölt er nichts,

oud^ menn er jal^raelntelong möd^entlid^ feine S5eiträge geaol^tt l^ot. Slber ^iraftifc^

tvixUn bie ©etoerlbereine toie bie |)ülf§faffen. S)ie 100 größten ©etoerföereine mit ettoaS

über 1 mm. 3lrbeitern gaben 1892—1900 13,5 «Ulitt. ^ (276 «ülitt. «Ulf.), borunter

22 "/o für mrbeitSlofe, 17,4 ^/o für Traufe, 9,6 «>/o für 5llter8rente, 11,3^/0 für ©terbc*

gelb unb onbere öl^nlic^e 3toetfe, aufommen 60,3 "/o für ^ülfgatoede (lettoa 162 «ölitt. aJlt,
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im asal^rc al\o cttoa 19 miU.) au§. S)o bic 14 größten Orben 1899 nur 2,7 «ölilt. £
(55 SRitt. 2R£.) für ^ülfSätoede an ii§re männlid^en ertoac^lenen SJlitglieber jo'^ttcn, fo

er^^ettt bie retatiöe Sebeutung be§ @etDer!öeretn§faffentocjen§ immerhin.

S)te großen -IpütfSfaffen bet SSergorbeiter entftanben bon 1863 an nad§ ben .^au^t*

bifttüten be§ 35ergbaueg; e§ nehmen je^t über 300 000 2lrbeiter teil, jebe ^äl^It taufenbc

bon SJlitgliebern, bie größte 1896 = 122 257 Sergteute; il^r ^au^jt^iet ift bie S5er*

jorgung ber im S3etrieb SJerunglüdtten
; fie geben ben 35etroffenen Äranfengelb, 2ltter§» unb

;^nbaliben*, Söittoen* unb Söaifen*, fott)ie ©terbegelber; bie Unternehmer jaulen 3uf(^üfje

öon 8— 20^^/0 ber 3lrbeiterbeiträge ; bie größte, bie ^flortfiumberlonb* unb S)url^amfafj[e

nal^m 1896 2,25 miU. mi ein, gab 1,75 2JliII. mt für SSerfid^erungSaroerfe au§, ottein

für Sllte unb gan^ (5rtoerb§unfä^ige faft 1 SJlitt. @in Oberöerbanb fa^t bie ßaffen

jufammen.
SQßa§ ift nun in @ro|britannien mit ber 150jä!^rigen 3lrbeit auf bem (Sebiet

be§ Slrbeiteröerfid^erungStoefeng, abgefel^en öon ben neueften Reformen, erreid^t toorben?

<Be^x breite ©d^ic^ten be§ Slrbeiter* unb 3Jlittelftanbe§, bielfad^ neb.ft f^rauen unb Äinbern,

VJoi^i 20—25 9Jlitt. ^Jerfoncn, finb auf ben Sobegfatt mit einem fteinen ©terbegelb

öerfid£)ert; aber eS fel^It einem großen Seil biefer S5erfid§erung jeber ©egen cineä genoffen=

fd^aftlid^en SJereinSlebenS , unb ein fe^r erheblicher jteil ber Waffen ift l^eute no(^ mit

2öud§er, Srinfgetagen, fd^led^ter S5ertoaltung, SSetrug, attju l^äufigem SSanferott belauftet.

Segen Äranf^eit finb too^t 4—6 2ftitt. ^^ö^erer 2lrbeiter unb ^erfonen beS 9Jtittelftanbe8

Ieibli(^ üerfid^ert unb jtoar ber größere Xeil berfelben in fräftig btü^enben 35ereinen,

bie fittlid§ unb mirtfc^aftlid^ il^rc 9JlitgUeber erjiel^en. f^ür 5ltter, 3^nbaUbität unb
Unfatt toaren 1880 nur menige ^projente öerfid^ert; audf) ^eute ift eg nur für ben Unfatt

etroag beffer. 5^ac^ ^a^hadi) toaren ätoar 1876 öon 1000 @intool§nern beg S5ereinigten

Äönigreid^eg 191 3!JlitgUeber öon ^ülfgfaffcn; öon 11304 2lrmen^äu§Iern aber toaren

7391 aus |)ülf§fäffen ausgetreten ober l^inauggetoorfen toorben, 3913 :^atten einer Äaffc

angel^ört, bie bankerott macEite; baöon Ratten über 2000 10—40 S^a'^re Seiträge ge*

iaf)lt ©d^ottlanb unb S^rlanb ift an ber ganjen (änttoidfelung nid^t öiel beteiligt.

S)er @runb, ba| tro^ unfagbarer Slnftrengung im ganzen hod) nid^t fo fel^r öict

erreid^t tourbe, liegt üjo'^l aud§ an ber früheren unb teiltoeife nod^ l§eute öor^nbenen
Unäuldnglid^Ieit ber Sö^ne; nod^ me^r aber an ber langfamen Umbilbung ber gelb*

töirtfd^aftlid^en ©itten ber unteren klaffen, an ber unenblid^en (&d§tt)ierigleit beg

5problemg, bie ölten ©ilbefitten l^olb ju erl^olten, ^olb mit foufmönnifd^em 9ied^nen

für ferne 3ulunft ju öerbinben, foft ol^ne ftootlid^en S^^ing mit geringer ^ülfe ber

oberen Äloffen ein guteg 2lrbeiteröerfic^erunggtoefen ju orgonifieren. S)ag @ro§e, toag

boc^ — l^ou^tfäd^lid^ in ben Orben unb ©eroerföereinen — erreid^t ift, liegt in ber

morolifc^ 5 ^jft)d§ifd§en Umbilbung unb ©rjiel^ung ber Slrbeiterelite; 5Jlittionen l^oben

gelernt, in i)uman»brüberlid^em @eift Op]ex ju bringen, für bie 3ufunft ju forgen, ol^nc

immer toieber ben größeren Seil beg gefommelten ©elb^g ju öertrinfen, p teilen u. f. to.;

fie ^oben babei S5erftd§erungggef(^äfte für ^Jlenfd^enolter ^u fül^ren gelernt; il^rc 35or«

ftönbe unb ©efretäre gehören 3U ben fül^renbcn Öeiftern ouf bem ©ebiete ber mot^e«
motifd^en SSerfid^erunggmiffenfd^oft. Slber fie fonnten bod^ nur bei ben pd^ftfte^enben

SSereinen unb in SBcaug auf ^ronfl^eit unb ©terbegelb feit ben legten 25 Sfol^ren mirflid^

S5ott!ommeneg erreid^en. S)ag Problem ber Unfatt«, 3llterg* unb Sfnöolibitätgöerfid^erung

ift unenblid^ fd^toieriger , fe^t größere feftere Äör|jerfd§aften öoroug, alg eg bie Drben
unb ©etoerföereine im ganzen finb.

S)ie guten Elemente ber englifd^en 3lrbcitcröcrfid^crung l^oben einen foft er*

fd§öpfenben Äom^f mit ber gto]^eit, änbolena unb @eban!enlofigfeit ber unteren Älaffen,

gegen bie ßrwerbgluft ber Slftiengefettfd^often, gegen bie ©leid^gültigfeit unb Slbneigung

beg ^porlomentcg unb bie egoiftifd^en Älaffenintereffen ber ^Parteien gefül^rt. 2tn ^od^=

fte^^enben @eiftern, bie bobei auf bie (Seite ber Slrbeiter traten, '^at eg atoor nie gefehlt,

ober fie be^errfd^ten bog ^Parlament nid^t. ©o tauchten ouc^ in ©nglonb feit bem
18. Sa^r^unbert S5erftoatlid^ungg|jläne ber 3lrbeiteröerfid§erung ftetg toieber auf. ßorb
mt^oxp fud^te 1833, ©labftone 1864 aitergrcnten« unb ©terbegelber für 3lrbeiter bei
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ber ©tootSt^ulbenöettoaltung möglid^ ju machen, ol^ne t)raltijd)eg Ülejultat. ßrft ein

9ieformge|e^ bon 1882 fa^te bie au öerftd^ernben ©ummen unb bo§ SJerfol^ten biejer

ftaatlid)en 3lttex§tjerfi(^erung fo, ba§ bie Söot)It^at ben Slrbeitern äugdnglid§ tourbe.

S5on 1880 beginnen bie etnfteren 9leformantäufe für 3llter8* unb Unfattöerfid^erung,

tootauf toir ]pätn lommen.
äBöl^renb bie ©nttoirfelung in ben SJeteinigten Staaten unb ben englifd^en

Kolonien eine öl^nlid^e toax toie in ßnglanb, ift fie in f^ranheid) unb ben angteuäenben

romanifd§en ßönbetn eine toefentlid^ anbete getuefen.

^n gtanfteic^ beftanben bi§ 1789 aal^Iteic^e {at^oUfd^e unb ^jroteftantijd^e

^ülf§!af|en bei SSruberjd^aften, fünften, SBexeinen, bie in alti^ergebrad^ter Söeije allerlei

Unterftü^ungen, aber ol^ne 3^ec^t§berbinbli(5^feit, gaben. 3)ie 9leboIution§geje^e öer*

nic§teten fie ober i^r offenem SSefte'^en, ber 5la^)oIeonifd§e ^Poliäeiftoat fürchtete aÜe ber*

artigen SSereine al§ ßoalitionganfä^e. S)o(^ bulbete man fie nad§ unb nad) toieber,

jumal toenn fie ßeute ber berfc^iebenften35erufe aufnal^men; befonberS 1830—48 bermetirten

fi(j^ biefe ,g)illf§faffenbereine (soci6t6s de secours mutuels), am meiften in ben f^abrü*

gegenben; ba§ Oparfaffengefe^ öon 1843 geftattetc il^nen, ©inlogen in bie @:|)ar!affen 3U

machen, ba§ l^atten 1847 2056 im 33etrag bon 5,7 WiU. gr. get^on. S)ie f^roge ber

SltterSrenten* unb ber .&ülf§!affen mürbe 1847—1850 im Parlament unb fonft ernftlic^

bi§!utiert. 3)a§ ®efe^ bom 15. Sfuli 1850 unb bie folgenben faiferlic^en i)e!rete be»

fd)rän!en bie ^ülf§!affen in ber ^au|)tfa(^e auf Äranlenunterftü^ung unb 35egräbni§gelb,

fud^en fie burdf) jaliireid^e ^Patrone, S5orfi^ be§ 9Jlaire§, lolale S3efd)rän!ung unb

otterlei i)oli3eilid)e Äontrotten fotbie burd§ ©taat§äufd)üffe, menn fie getbiffe SSebingungen

erfüEen, in :|)oütifd) ungefä^rlid^e, berfid^erungStec^nifd) gut bertoaltete Organe ju ber=

toanbeln. 3)er ganje >g)od)brud ber ©taat§mofd)ine unb ber ßirdie förberte bie S3e=

toegung, bie big ®nbe ber 60er S^a'^re, bis bie ©ijnbifatSbeftrebungen ftörler mürben,

aud) einen Seil ber 5lrbeiter leiblid§ befriebigte, ^m ^di)xt 1871 beftanben 5787

SBereine (babon 4268 genehmigte, pribilegierte) mit 791901 5Jtitgtiebern, toobon ettoa

100 000 ©l^renmitglieber maren, bie jal^ten, aber nid§t§ forbern. SDaneben l^atte man,

im 3lnfd§lu| an bie biel toeiterge'^enben ^piäne auf <5taat§^ülfe be§ Sal^reS 1848,

18. 3fanuar 1850 eine bom ©taat bertoaltete 2llter§renten!affe gefc^affen, in toeld^e jeber

SSürger, jebeg SJlitglieb einer ^ülfstaffe fid^ einlaufen tonnte, in bie aber ]§aut)tfä(|lid^

bie |)ülf§faffen ßinjal^lungen für il§re ^itglieber im ganzen machten unb bafür erl^eb*

lic^e Staat§äufd§üffe erl£|ielten. S)ie Slentenbe^iel^er toaren bi§ ßnbe 1872 auf 29 383

(mit 6—7 ^itt. ?5fr.,, gtente) geftiegen. ^Daneben berteiltcn aud^ nod^ biete ^ülfgfaffen

birett, je nad^ il^ren Überfd^üffen, 2llter§renten an alle ^itglieber. ^ä) füge gleid§ bei,

ba^ ßnbe 1896 bie 3at)l ber 9tentner, bie Slenten bon ber 5llter§taffe belogen, ouf

208 241 mit 33,3 «UliE. gr. geftiegen toar, ba§ aber unter 1,29 WiU. 9{entenbeäie]§ern

bon 1852—1896 nid£)t gan^ eine l^albe Mißton 5lrbeiter maren, bie übrigen auä fleinen

gientierg, Beamten, (Sifenbal^n^ unb ßl^auffeebebienfteten, |)anbtoer!ern u.
f. to. beftonben.

S)ie ebenfatt§ für bie Slrbeiter beftimmte ftaatlid^e ßeben§* unb Unfaltberftd^erungStaffe

(1868 gegrünbet) blieb nod^ bebeutungSlofer; fie l^atte 1868—1896 eS auf 2571 ©inael*

unb 1647 @ammelleben§berfid§erungen mit ein paax WiU. fjr. Kapital unb auf jäl^rUd^

ettoa 1416 gegen UnfaE berfid^erte 5perfonen gebrad^t (1868); bis ßnbe 1896 maren

im ganaen 369 654 berfid^ert morben.

5Die 9lebublif ^at bie botiäeilid^e ©infdirönlung ber sociötös de secours mutuels

feit 1870 etmaS ermäßigt, fie aber erft nad^ langen, 17 jährigen botlamentarifd^en

Ädmbfen 1. Slpril 1898 unter ein liberales ®efe^ gefteHt, baS il^nen eine ^luSbel^nung

i^rer 3toede unb bie 33ilbung bon Unionen geftattet, aber i!§re SJerfic^erungSted^nil

nid§t auf gana befriebigenben 33oben fteltt. S)aS toad^fenbe ^jraltifd^e 33ebürfniS l^atte

fie 1875—1900 mefentlid^ bermel§rt; eS beftanben in ben legten ^atixtn atoar ca.

12 000 Äaffen, il^re «Utitglieber merben aber auf nur 1,6—2,5 «Wlitt. (le^tere Bal^l nad^

ß'^etiffon) angegeben; barunter 250 000 (S^renmitglieber, 550 000, toeldie Ijrofeffioneüe

Söereine bilben, 200 000 «eine Unternel^mer, 200 000 S3eamte, im ganaen 6—700 000

gctoerbltc^e ßol^narbeiter, 4—500 000 SlngefteEte aller 5lrt. 2)a8 SSermögen toar 1886
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auf 139, 1896 auf 227 miU. %x., btc So^reSetuua'^mc 1895 ouf 24—25 miU. QC»

ftiegen, toobon 12,5 3Jlttt. für Ätonfentietfid^erunö (6 ßraulengelb, 3 ätätlid^e ^ülfe,

3,5 Slrjenei) ausgegeben tourben. — S)a8 9iefuttat ift fein großes, auä) Wenn ntan in

ffted^nung äiel^t, ba^ i^ran!rei(^ noc§ l^eutc einen fo großen Äleinbürgerftanb l^ot, ber

ber 35erftc^erung ober gor bem ftaatUc^en S3erftc^erung§ätoange bie ©^jarlaffc ober bcn

©rwerb eine§ Slrferftütf^enS öorjiel^t.

221. S)ic S)urd§fü{)rung ber beutfc^en 5lrbeiterberfi(^erung.
Urf^rung. S)ie Äronf enberfid^erung. ^n S)eutfc^lanb trat ba§ S3ebürfni§

ber 2lrl6eiterberftd§erung f^jdter l^erbor al8 in 3ßefteuro|)a; bie grofee ^fnbuftrie

unb bie SSilbung eine§ ßol^narbeiterftanbeS famen f^äter; bie länblid^en Sol^narbeiter

bel^ielten ai^^i größeren %di über 1850 T^inau§ naturaltoirtfc^aftüd^e 3fa^re§beaa^lung

unb lebenSlänglid^en ^errfd^aftlid^en Unterl^aU. ©oteeit ein ^ebürfni§ nac^ ^ülf§*

foffen öorl^anben toar, l^atten fid) bie alten Sinrid^tungen erhalten. S)en älteren

gilbe* unb junftmä^igen ^ülfSlaffen fiatte bie bureaulratifc^e ^poli^ei tool^l i^re tiefte

unb ©elage unb bamit einen Seil i'^rer 2lnäie|uttg§Iraft genommen, aber feine

Iftebolution ^tte fie öernid^tet; fie erl^ielten fid^ mannigfa(^ auc^, too bie @ettierbe«

freil^eit gefiegt l^atte. S)ie fc§on im 16. SfQ^rl^unbert öorl§anbenen SSruberkben ber

SSergarbeiter , gef^eift burdf) bie SSüc^fen^fennige ber Äna^^en unb fiolb ouc^ burd^

einige f^reifujen (Einteile) ber äöerfe, gaben llnterftü|ungen aller ^rt; au^erbem aber brang

ber gräflid^ ©d^ticEfc^e ©runbfa^ ber ;^oad^im§t|aler äÖerfe me'^r unb me'^r in alle

SSergorbnungen ein, ba^ fünbige ^tä)tn ben franfen Slrbeitern ad^t, unfünbige öier Sßoc^en

lang ßol^n unb Slrjtgelb ju reid^en l^ätten. Unb aU bon 1700—1854 ber (5rtt)erb8«

trieb moberner Unternel^mer unb bie Sluflöfung ber alten Änap^jf(^aften biefe l^eilfamcn

Einrichtungen bebro'^ten, ba griff ^riebrid^ b. ®r. (5. 33. 10. 5!)iai 1767 für bie 35erg*

toerfe in 6lebe»5!Jtarf) unb fpöter bie preu|ifd^e SJertoaltung bon 1815—1848 rettenb unb
ätoingenb burd§; in ben toeftlidfien ^probinjen tourben biefe Waffen erft 1889—1842 unter

großem äßiberftanb ber Unternehmer in atten äöerlen eingefül^rt. 9Jlinifter bon ber

^et)bt unifizierte unb legalifierte bann biefe 9leform burd^ ba§ @efe^ bom 10. 3l^ril 1854:

alle Serg^, ^ütten* unb ©alinentoerfe mußten nad§ i^m, ju geograt)^ifd§en fScxb&nttn

bereinigt, fold^e Änabbf(i|aft§!affen errichten, unb aEe il^re 3lrbeiter mußten beitreten;

äöerfe unb Slrbeiter jal^len Beiträge, bie erfteren nad§ unb nadl) faft fo l^ol^e Wie hk
le^teren. 3llte — aud^ bie unftänbigen — 5lrbeiter erl^alten bafür Äranfenlo^n fotoie Äur
unb Slrjenei unb ein 58egräbni§gelb; bie ftänbigen baneben nod§ ^nbaliben^, Söittoen« unb
Söaifenbenfion , @dl)ulgelbbeil)ülfen , au|erorbentlid§e Unterftü^ungen. S)ie SJerttjaltung

ift eine gemeinfame. ^m ^df^xt 1867 befo^ ^preufeen 85 fol(^er Waffen mit 174 000
SSergorbeitern, ©übe 1900 73 mit 613 547; bamal§ l^atten fie 10,5, je^t fc§on toefentlid^

über 100 «JJtill. mi SJermögen; bamalS 4,6 gjliH., je^t 48,6 ^itt. Sfa^reSeinnal^me;

enbe 1900 empfingen 57 605 Sfnbaliben, 50107 SBittoen unb 42130 äöaifen ^penftonen

im ©efamtbetrag bon 22 «ülitt. neben 14,6 «ülitt. 3lu§gabe für Äranfenpflege. ^n
einjelnen SJereinen ^at man bie ^enfionS* unb Äranfenfaffen getrennt. S)a ber

35eitritt§3toang unb bie Slüte be§ SSergbaueS fteigenbe S5eteiligung garontiert, l§at man
bon einer ftrengen S)urd^fül§rung ber Sierfid§erung§ted§nif ol§ne ©efa'^r Slbftanb nel^men

fönnen. Sür bie nid^tpreu^ifi^en beutfd^en SSergtoerfe (mit ca. 50 000 2lrbeitern)

würbe bon 1860—1900 im ganjen eine ä'^nlid^e ©efe^gebung erlaffen. 2lud^ Öfterreid§

folgte 1854 unb 1889. S)ie ganje Sfnftitution leibet Wol^l ettoaS baran, ba§ bie Seit«

nafme ber Slrbeiter an il§r ni^t entfbred^enb belebt mürbe; bie klagen über au geringe

gied^te, über ba§ 3Cßal§lft)ftem für bie 5lrbeiterbertreter , über ©ic^erung ber 9lnf^rü(|e

bei 2lu§tritt au§ bem ßol^nberpltniS finb ftetig gemad^fen; aber im ganzen ^at fie

fid^ bod§ fo beloäl^it, ba^ fie in ben Singen ber beften beutfd^en Unternehmer unb ber

^Regierungen ein ibealeä S5orbilb für aEe Slrbeiterberfid^erung mürbe. S)ie Waffen ber

ßifenba'^nen unb anberen (SroBunternel^mungen tourben übertoiegenb barnad§ gebilbet;

in ber öffentlid^en Debatte tourbe 1850—1890 immer toieber auf fie l^ingetoiefen. S)ie

SluSbilbung bon ftäbtifd^^getoerblic^en Äranfenfäffen mit SSeitrittSatoang bon 1846—1866
toäre o^ne biefen SJorgang tool§l faum erfolgt.
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S)tc :prcuBi|d§e ©etoerBeorbnung Don 1845 jorgte für ©rl^altung unb ^leuBUbung
bcr ©cfeHenunterftü^ungSfaffcn , ertaubte einen ort§ftatutarif(^en SSeitrittSawang für

äünftige unb nid)taünfttge ©efeÖen, für ^wnftntetfter unb f^aÖrtforbetter. S)o§ ©etoeröc*

gefe^ öom 9. f^eöruor 1849 ergänzte unb öerfc^ärfte biefe SSeftimmungen, berfügte bte ortS*

ftatutorifd^e 9!Jtöglic§!eit , bte Unternel^mer ju Neurogen in ^al&er ^öl^e ber 3lrbeiter*

Beiträge ju ätoingen unb bie ©injic^ung ber beiberfeitigen SSeiträge ben ©etoerbe*

treiBenben ju übertrogen. Unb al§ bie £)rt§bel)örben , ge^^inbert bur^ bie 3lbneigung

ber Unternel^nter , ^bgerten, griff öon ber |)e^bt energifd^ burd^ (@efe^ bom 3. St^jril

1854) unb fd§uf bie 53lögli(|feit eine§ 23eitritt§ätoange§ p ben .^ranfenfaffen au^er

burd) Orts* au(i) burc§ Statute ber SSe^irlSregierungen für toeite SSejirfe. @8 tourbe

nun mit Energie bon biefen SSefugniffen @ebrau(^ gemacht; biete Rumäne 2lrbeitgeber,

äuntol bie noä) toefenttid^ unter firc^tic^^retigiöfem ßinftu^ ftel^enben, fuc^ten bon fetbft

nteT^r unb mel^r Äranfen= unb ©terbelaffen für il^re äöerfe ju errid)ten. Unb fo feigen

toir bon 1854—1874 eine fteigenbe 3il^i bon fotctien ^ütf§fäffen fi(^ bitben, bie meiften

f(^on burd) Ortgftatute mit bem S5eitritt§ätt)ong berfel^en. @§ toaren einerfeitg Äranfen»

unb ©terbetoffen für bie 5lrbeiter beftimmter SSerufe unb ©etoerbe, bie jetoeitig an

einem Drte mit 33eitritt§3tDong arbeiteten (Drt§franfenfaffen), anbererfeit§ .Waffen,

in toetc^e bie 5trbeiter eine§ beftimmten Unternel^meng eintreten mußten (SB e triebe«
! äffen), toeld^e unter einer |jatronifierenben ßeitung ber 3lrbeitgeber ftanben. 9Jtan

fd^ä^t bie 3öt)t biefer Waffen

1854 für 2lltt)reufecn ouf 2576 mit 254420 «öiitglicbcrn,

1874 „ „ „ 3961 „ 714877
1874 für gatij^reufeen „ 4877 „ 795283

^n gana S)eutfd§lanb toerben um 1874 fd^on gegen 10 000 ^ütfSlaffen olter 2trt

mit ettoa 2 9JliIt. ^Ritgtiebern beftanben ^aben. ^el^rere ©taoten Rotten bie preufeifd^e

@efBegebung bon 1854 nad^gea^mt. 3lu(| ettoa 850 000 fetbftänbige ©etoerbetreibenbc

(3unftmeifter) merben bi§ 1869 in ben Äaffen getoefen fein; au^er ben 3tt'aii9§f<iffett

gab e§ freie mit nid^t ju großer ^Jlitgtieberja'^t unb fot(^e, toeld^e unter bem ßanbeä*

red^t ber einjetnen ©taaten ober auf ©runb befonberer ^ßribitegien entftanben maren.

S)ie 3tt'ang8!affen mögen 1874 ein SSermögen bon 40—50 2JliIt. ^f. gel^abt ^aben.

3n ©übbeutfd^tanb, too eg nur eine geringere 3i^l 35etrieb§Iaffen gab, l^atten bie ®e*

meinben ba§ ^ed§t erl^atten, bon allem @efinbe unb alten 3lrbeitern bafür einen SSeitrag

3U erl^eben, ba^ fie in Iranfen SCagen freie SSer^jftegung burdt) bie ©emeinbe erl^ietten;

man toar l^ier mit biefer ©inrid^tung aufrieben.

5)lo(^ten bie ©taat^bel^örben bei S)urd^fül§rung biefer SSeranftattungen in 5lorb

unb ©üb toefenttidt) an eine 6rteid§terung ber fonft ju fel^r mad^fenben Slrmentaft

gebadet l^aben, mod^te bei bon ber .&et)bt unb anberen ma^gebenben ^Perföntid^leiten in

^JxeuBen ber @eban!e mitgef^jiett !§aben, burd§ bie Setriebäfaffen unb bie Beiträge ber

Slrbeitgeber bie 5lutorität ber te^teren ju ftörlen, mod^te bie SBertoattung bieter 3tt'ttng§*

faffen im 5lnfang red^t unboKfommen fein, mod^ten fie nod§ lange nid^t alte 5lrbeiter

umfaffen, unb bie 5lrbeiter oft i^re üled^te burd^ ©tettentoed^fet bertieren, ba§ gan^e

©t)ftem Tratte fid^ bo(^ fo eingelebt, l^atte fo toottl^dtige f^olgen erzeugt, ba^ fetbft bie

gauä tiberat gefärbten S3unbe§regierungen 1868—1878 leinen Slugenbtidf ernfttidt) baran

beuten lonnten, burd§ ^luf^ebung beS nun feit über 20 i^a^^ren beftetienben S5eitrittg=

ätoangS bie getool^nten Sinrid)tungen p gefäl^rben. S)er fonfequente folitifdt)e unb

roirtf^afttid^e 2iberati8mu§ forberte biefe freilid^. @r fal^ in ben engtifd^en freien

^ülfgfaffen fein 3fbeat; man !annte bamat§ bereu Sd^attenfeiten nodö nid^t. 2lber er

fonnte in ber ßJetoerbeorbnung bon 1869 nur bie 3luf]^ebung be§ ißeitritt§ätoang§ für bie

felbftänbigen ©etoerbetreibenben unb für biejenigen Slrbeiter burd^fe^en, bie einer anberen

freien ^ütfgtaffe ange^^ören, unb im ^df)xt 1876 bie beiben @efe^e bom 7. unb 8. S^iril.

S)ag le^tere ^iett bie ©infütirung beS Äaffenätoangä burd^ OrtSftatuten aufredet; ba8 erftere

gab Silormatibbeftimmungen, nad^ benen fid^ bon ba an bie örtlid^en 3toang§Iaffen loic

bie freien Äaffen rid^ten foEten, bie atS eingefd^riebene ^ülfälaffen red^ttid^e 5perföntic^!eit
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ertoarfien, unb beten ^Jlttgliebfi^aft öon ber Scitnal^me an ben ^^angäfaffen Befreite.

S)ie unter baS ®eje^ fi^ fteEenben Äajfen mußten eine Beftimmte SJerfaffung, Beftimmtc

Crgane l^oöen, mußten fi(^ auf Äranfenöer|i(^erung unb ©terBegelb Bef(^ränfen, mußten
bie erl^obenen SSeiträge unb ßeiftungen innerhalb getoiffer 5Dlajimal- unb ^Jlinimal»

grenäen l^alten; fie toaren einer getoiffen 3turfic§t unb periobijt^en ted^nifc^en ^Prüfung

unterfteÜt. ©otoeit bie freien eingefd^riebenen Waffen mit Slrbeiteröereinen öerbunben

ttjoren, na^m baS ®e|e^ ben SJorftönben ba§ 9le(^t, SJlitglieber öon ber ßaffe au§«

5ujd)lie|en, toenn fie au§ bem IBerein austraten ober au§gefc^Ioffen tourben.

S)er Erfolg biefer ©efe^gebung toar, ba^ nur toenige neue Waffen entftanben, ba§

au(^ bon ben beftel^enben freien Waffen nur eine mäßige S(^^ fi»^ einfd^reiben lieB,

ba^ aber bie beftel^enben 3toong§faffen auf @runb ber reformierten Drt§ftatute fe'^r

öerbeffert tourben unb an i^a^l toeiter juna^^men. S)ie ©rtoartungen ber ^^reunbe eine§

freien ßaffentoefenS nad§ engtifc§em 9Jlufter toaren enttäufd^t. gür bie S3unbe§=

regierungen unb bie f^reunbe einer energifd^en ©ocialreform lag in bem ülefultat ein

toefentüj^eä SJlotiö, auf bem frül^er befd^rittenen Söege toeiter fortjugel^en. S)ie ^bee eineS

allgemeinen gefe^Ii^en ^affen3toange§ unb ber Übertragung ber 5lrbeiteröerftd^erung

möglidtift auf öffentlid§*red^ttid§e Korporationen mit genoffenfd£)aftUc^er S5erfaffung gc*

toann in ber 5lrbeiteröerfid§erung§gefe^gebung bon 1883—1889 i^re befinitiöe ©eftaltung,

obtool^I ftar!e ^jraftifc^e unb ibeale i^ntereffen fid^ biefer Söenbung entgegenfe^ten. 2)a8

:|jrit)atc Söerfidf)erung§gefd§äft, bie inbitjibualiftifd^e 9lationaIöfonomie unb ber |)oIitifd^e

ßiberaligmu§ toetteiferten, bie fegenSreii^en S^olgen freier ©efc^äftg* unb S5erein§»

tl^ätigfeit, bie ©d^äbüc^feit bureaulratifi^er ©d^ablonen unb 3toang§mo^regetn ju

fc^ilbern. 5lm geiftöoÜften beläm^jfte SSrentano ben gefe^lid^en S^oang im Slrbeiter-

berfid^erungStoefen : bie auf greil^eit unb ©elbftöeranttoortUd^feit bafierte heutige

SöirtfdfiaftSorbnung muffe eine einheitliche für ben (Jrtoerb unb baS Unterftü^ungätoefcn

fein; ein S5erfict)erung§3toang fei bei i^reil^eit ber 3lrbeit nid^t burd^äufül^ren ober ge=

ftotte unfere ganje Jffiirtfd§aft§orbnung im ©inne eineS alle S^nbiöibualität unb äße

i)erfönlic§e greÜ^eit erbrüdenben ©taatSfocialiSmuS um. @r überfa'^, ba^ feine

äßirtfd^aftSorbnung ber SBelt o^ne gied§t§atoang an öielen 5punften befielt, ba^ toir

l^eute im 3lrmentoefen, in ber allgemeinen ©d^ulpflid^t, in ber Slrbeiterfc^u^gefe^gebung

ftaatlid^en S^ang neben ber reid^lid^ beftel^enben toirtfd^aftlid^en grei^eit l^aben, baf
ber S5erfid^erung§3toang bem nur ein Ileineä ©tüd beifügt. SfebeS fol(^e ©tücE S^ang
unb ©taatgorbnung änbcrt natürlid^ unfere @rtoerb§orbnung ettoag, aber biefeS ©tütf

f^ut e§ bod^ nur in ber 9lid^tung, in ber fie fid§ über^upt l^eutc umbilbet, unb fie

f^ut e§ nid^t fo, ba^ bamit bie toirtfd^aftlid^e greil^eit öerfd^toänbe. S3rentano über*

f^ö^te, im Seifte be§ optimiftifd^en mand£)efterlicl)en ßiberaliämuS, bie 9Jlöglid^feit, ba§

fjrci^eit unb @elbftöeranttoortli(|feit au§ fiel) l^eraug in ben unteren, teiltoeife prole=

tarifierten Klaffen ein gefunbeS |)ülf§Iaffentoefen fd^affe. Saäler betonte mit 9ied^t im
9leid^§tage, bie Slbtoeifung be§ «^ülfSfaffenjtoangeg fei, toeil fie an bie Slrmenfaffe bertocifc,

gerabep 3erftörung ber ©elbftberanttoortlid^feit, ber SJerfid^erunggjtoang eraielie a« biefer.

@ine 9tei:^e eigentümlidier Umftönbe toirlten mit, boB gerabe in 2)eutfd^lanb ber

ftaatlid^e Slrbeiteröerfic^erungSatoang ^uerft fiegte. Überall ftanben il^m junäd^ft

bie liberale SBirtfd^aftgtl^eorie unb •'^prajiS entgegen, toie fie 1840—1880 äum ©iege ge*

fommen toaren. ^n S)eutfd§lanb :^atte S3i§marcE 1867—1878 mit il^r regiert; 1876—1879
toanbte er fid§ tjon \f)x ab,,, teil§ burd^ t)olitifd^e, toirtfd^aftlid^e unb fociale 3eitereigniffe,

teils burd^ feine innerften Überzeugungen befttmmt. (Sine fonferöatiö^flerifale SJlajoritöt

bel^errfc^te ben Steic^Stag. 3)ie beutfd^e 2Biffenfd^aft Vtte fid^ — öor allem im SJerein

für ©ocialpolitif — öon ber 5laturlel§re ber SSollStoirtfdliaft mit Energie abgetoanbt,

fociale SHeform unb ftärfere (äinmifc^ung ber ©taatSgetoalt in ba§ toirtfc^aftlid^e @e*

triebe ge^irebigt; ii^re erften Jöertreter ftimmten SSrentanoS ^roteft nid^t bei, ber

übrigens f^jäter bem Unfall- unb ^nöalibität§gefe| ^uftimmte. 2)ie toiffenfd^aftlid^e

Kritif, toeld^e bie großen SJlipräuc^e beS 2lftient)erfi(|erungStoefenS aufbedEte, l^atten öon
1870 an aud^ in S)eutfd)lanb ein lebhaftes d^o gefunben unb bie 3toeifcl öermel^rt,

bafe biefe SSetriebSform ben Slrbeitern biencn fönne. S)ie ©efal^r ber ©ociolbemolratie
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brängte bic S3unbe§regietungen ernfttid^, burd^ eine ©ociotre|ortn größeren 6til§ il^rcn

guten SBitten ju geigen unb eine Sßerfö^nung mit ben |ocialifti|(^en 3lrbcitern ju ber*

fud^en. S)a§ bcutjc^e Unternel^mertum l^atte jum SLeit yelbft 3toang§]§ülf§faffen nad^

bem Söorbilbe ber ^nQ^j^jjd^aften geforbert; lotoeit e§ egoiftiji^ bie ßaften fürd^tete, l^offte

c8 bod^ burd^ bie 3lrt, toie S3i§ntorcE bie 5Jla^regeI erfaßte, bie SH^^ ^^ ^^^ ^anb iu
bel^olten unb jugleid^ buri^ biefen ©taat§monn ©d^u^jötte unb anbete§ 3U erl^alten.

5£)o§ 3Bi(^tigfte toar, ba^ SSiSmatd bafür geloonnen tourbe, feine 9liefen!roft, feine 3öitten8=

enetgie bafür ein^ufe^en, ba^ für eine Unfatt* unb 3^nöalibität§öerftd£)erung bie @taat§=

ober 9leid^§genjalt eintrete. 2)ie juriftifd^ gefd^ulten tüd^tigen SBerloaltungSbeamten,

benen er bie Sluöfül^rung übertrug, ttioren bon bem @eift ber friebcricianifc^en SJer*

toaltung, be§ focialen Äönigtum§ mel^r erfüttt aU öom 5Jlobelil6eraIi8mu§ ber 3eit.

Äaifer äöill^elm I. l^atte fd§on in ber Siugenb ein ftar!e§ focialeS ^Pflid^tgefü'^l für bic

;^ebung ber mittleren Maffen gezeigt; er unteräeid^nete gerne bie öon ^iSmarcf ouf«

gefegte SSotfd^aft bom 17. ^lobember 1881, toetd^e ouf bie öffentUd^c ^Otcinung unb ben

9ieid§§tag toirlen fottte.

S)a§ Äronfenfaffengefe^ tarn juerft 15. S^uni 1883 3U ftanbe unb gilt

ie|t in ber mobiftaierten Sform öom 10. 3lpril 1892. man J^atte aunäc^ft 9Jtära 1881

ein Unfattöerfid§erung§gefe^ borgelegt: eine 9leid^§anftolt mit 9ieic^§äufc§u| foEte bie

feit 1871 gefteigerte :pribotred§tlid§e .^aft^flid^t ber getoerblid^en größeren Unternel^mer

für S5etrieb§unfätte erfe^en; biefe ^aftt>flid£)t liatte bie 5l!tiengefettfdöaften für Unfatt=

berfid^erung gefc^affen, aber aud§ unenbtidt) biel S^Jift unb nur für einen fleinen Seil

ber berunglürften Slrbeiter @ntfd§äbigung gebrad^t. 5Jlan erful^r bon ben 5pribatgefett*

fd^aften, ba^ bie fleinen Unfälle ilinen au^erorbentlid^ l^ol^e, faft unerträglid^e S5er=

h)altung§foften mad^ten. @§ erfd^ien olS ein glüdClid^er 5lu§tt)eg, fie ben getoö^lid^en

Äran£en!affen 3U überweifen. Um bie§ 3U lönnen, mu^te ba§ @t)ftem ber befte^enben

Äranlen!affen minbeftenS auf aEe getoerblid^en 5lrbeiter ouggebel^nt üoerben, benen au§

ber .g>aftp|i[id^t Sted^te ertoad^fen toaren. S)er ©efe^entmurf bom 8. 9Jlai 1882, toie ber

bom 6. ^ärj 1883 berbanb alfo bie geplante UnfoEberfid^erung mit einer 9leuorbnung

be§ Äron!enfaffentt)efen§; ber 9leic§§tag trennte betbe§. @o fam e§ äunöd^ft jum Äranlen=

laffengefe^ bom 15. Sfuni 1883.

©eine 9lbfid^t ift einerfeit§, bie fömtlid^en Öefte'^enben beutfd^en f^ormen ber

Äranfen» unb ©terbegelbberfid^erung mögtid^ft ungeönbert ju erl^olten, anbererfeitS bog

©tiftem be§ 3tt'ange§ unb ber öffentli(|*red^tlid)en .Korporation auSjubel^nen unb ju

berbottfommnen. ^ölan ^ielt für bie au§fd§lie|lic^e .tränten* unb ©terbegelbberfid^e*

rung fleine ,$?affen mit minbeftenS 50—100, in ber Siegel einigen i^unbert ^itgliebern,

bie äugleid^ burd^ Ortg* unb 33eruf§gemeinfd^aft berbunben toären, für bie boffenbfte

Crganifation; bie bi§lierigen Drt§» unb S3etrieb§!ranlen!affen (O.^. u. 33.Ä.) entf^irai^en

bem am beften, bie erfteren al§ bie moberne, bie anberen al§ bie botrimoniale f^orm.

S)aneben bulbete man, toie biS'^er, 1. freie Äaffen (nad§ bem ®efe^ bon 1876, reformiert

1. Sfuni 1884), bie aud§ toefentlid§ S3eruf§genoffen , ober fold^e berfd^iebener Orte ju*

fammenfa|ten, 2. bie lanbe§red§tlid§en, 3. bic 3unftfaffen unb 4. bic ßna^bft^aft^tciffen

;

man ]a\) für borübergel^cnbe 33autcn 5. bie 33au!affen bor. Unb man toicS enblid^ 6.

bie berfid§erung8bfli<^tigen ^perfonen, für tocld^c e§ nid^t gelang, Waffen ju organifieren,

on bie biS'^cr fd^on bcftcl^cnbe, ie|t reid§§red§tlid^ georbnetc, toeniger forbernbc unb

leiftenbe ©cmcinbcberjid^crung (®.SB.). @§ toar 5lufgabc ber ÖrtSgemeinbe, ebent. ber

5luffid)t§bel^örben, auf bie SSilbung ber nötigen .Waffen l^inautoirfcn, bie mit 2luSna!^me

ber freien ieben bcrfid^erung^bf^ii^tiöfn 8« tbr (Seprenbcn aufnehmen, leben, ber borl§er

einer onberen 3h)ctng§!offe angel^ört, innerl^alb 13 SBod^en ol^ne (SintrittSgelb unb

^orenaaeit a^laffen muffen, gür jeben bcrfid^erung§bflid^tigcu Slrbeiter befielet fo eine

Äaffe, ber er fid§ nur burd§ Eintritt in eine freie .Kaffe entaiel^en lann. Sitte Äaffen

finb in ben ©runbaügen i'^rer SSerfaffung, bem ^ajimum ber SSeitrdge, bem 53lini=

mum ber Seiftungen gefe^lid^ georbnet; bie fonfrete .^öl^e ber ^Beiträge, bo§ einaelne

il^rer SBerfid^erung unb SJertoaltung toirb burd^ il^re bon ber Sluffid^täbcprbe genel^migten

©tatutcn georbnet. S)ie 3toang§faffen finb öffentlid^«red^tlid^e ©enoffenfd^aften mit
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el^renomtlid^em , getod^Item SlJoxftanbe , ©eneralberfammtung (S)eleöiertcnticrfommlung,

toenn e§ über 500 ^Jiitgliebex ftnb), mit einer großen ©elBftönbigfeit ber lauicnben

SSertoaltung , ^Iratonftettung , ßntfd^eibung über ^ranfengelb u. f. to. S)te .^au^tfragc

für il^re foctale unb toirtjd^aftüd)e Sebeutung ift aber bie, toie eg gelungen ift, burd^

jte genofjienjdiaftlid^eS Seben, gute fiäatjUn, tüd^tige SJorftänbe, ©^)or|amfeit unb au§*

fömntlid^e Unterftü^ungen ju fc^affen, bie 2lrbeitgeber= unb SlrBeiteretemente im 35or*

ftonbc in Harmonie ju !^alten. SBir fommen barauf surürf.

2)ic SJlitglieber ber Waffen finb öon breiertei Slrt: 1. bie reid§8gefe^lid§ öerfi(^e=

tung8^)fllic^tigen ßo'^narbeiter, 2. biejenigen, toeli^e burc^ SanbeSgefe^ ober Ort^ftatut

3ur S5erftrf)erung öer|)fli(^tet toerben, 3. bie freiwillig SBeitretenben. 5)ie sub 1 (SJe*

nonnten finb bie getoerblid^en, im einaelnen feft abgegrenäten So^narbeiter, toetd^e über

eine Söod^e befd^öftigt finb, unb bie i'^nen gteid^ftel^enben S5etrieb§beamten bi§ 2000 9JH.

Sta^reSöerbienft; unter 2 falten bie .^auSgetoerbetreibenben, bie lanbtoirtfdjaftlid^en 3lrbeiter,

beren allgemeine unb fofortige ©inbejie^ung toegen i^rer ^'laturalja'^reSbeäüge ntd^t rat»

fam erfd^ien; unter 3 fallen feit 1892 aEe ni^t öerfid^erung§|)p[i(^tigen ^erfonen mit
einem Sfa^^eSeinlommen bi§ 2000 ^f.; man l^atte im Slnfang babei l^auptfäc^Ud^ bie

Slrbeiter im 3luge, bie au§ einer öerfi(^erungg:pflic^tigen Stellung austreten unb bie 95er=

fid^erung fortfe^en tootten. Die 2 9Jlitt. 1874 in S)eutf(^Ianb etloa gegen Äran!^eit ber*

fieberten ^perfonen toaren 1885 auf 4,2, 1900 auf über 10 ^itt. (einf(|lie^lid^ ber Serg»
arbeiter) geftiegen. Söören freiließ aEe ^erfonen unter 2000 9Jlf. ©infommen in S)eutf(|*

lanb mit il^ren iJaniilienange^örigen berfid^ert, fo toürbe bie !^af)l wol^l bie breifad^c fein.

9Jlan fie^t, tt)eld§' großer Sluibel^nung ba8 ©t)ftem fünftig nod^ föl^ig ift.

2)er, Setrad^tung über bie Sinnal^men unb Seiftungen ber Äaffen fd^idcn toir bie

fotgenbe Überfid^t über il^rc .©efamtja^l unb il^rc öier toid^tigften ^rten öorouS:

1885
1899
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S)ie .g)0U^)taufgal6e ber Waffen ift, für bie 5Jlttglicber eine fidlere unb auSlömmüd^e

IXnterftü^ung im Äran!:§eit§foH, tninbeftenS für 13 Söod^en (ein S^iertcljal^r) ju fd^offen;

mtf)x fd^icn junäd^ft nid^t möglid^ ; man na'^nt on, ba^ bie meiften ^ranf^eiten nid^t länger

banern. gieid^en bie «Ulittel, fo fann ba§ Statut feit 1892 bie Unter[tü|ung für ein ^ai)x

getoö'^ren. ©in @efe|enttt)urf öom 5Jlärä 1903 will bie 13 auf 26 SCßod^en au§be^nen.

5llle Äaffen (aud§ bie freien $ülf§Iaffen feit 1892) muffen bem entfpred^enb öom
SLage ber Äran!'^eit an freie ärättid^e SSel^anblung, ?lraneimittel unb |)eilmittel liefern,

im f^all ber ®rttjerl6§unfä^ig!eit bom britten SLage ab ein Äranlengelb (minbeftenS

= ^2 be§ Sol^neS ; ^U fann ba§ ©tatut geftatten) ja'^ten. 3ln ©teüe biefer Seiftungen

tritt unter beftimmten S5orau§fe|ungen ßur unb S5er|)flegung im Äron!enl)au§ ncöfl

einem Steil be§ Äranfengelbeg für 3lnge^örige ober al§ Safc^engelb für ben Äran!en.

2)a3u fommt für bie ^wangSfaffen (nid^t für bie freien Äaffen unb @.SJ.) ein

©terbegelb im 20—40fad)en 33etrag be§ Slagelo'^neS unb für öerfidi)erte SGÖödfinerinnen

eine 4— 6tt)ödf)entlic§e Unterftü^ung. SDie Seiftungen !önnen huxä) ba§ ©tatut nad^

berfd^iebenen giid^tungen nod§ erp'^t toerben, 3. 5ß. burd§ gtefonöale§aentenfürforge, freie

Slrät« unb 5lr3neibe§anblung ber i^amilienonge^örtgen, ©teröegelb für fie u. f. to.

S)ie ©c^rante aEer biefer S3eneft3ien liegt barin, ba^ jeber 3lrbeiter, ber au§ einer

berftd^erung§pftid[)tigen SSefd^äftigung tritt, fie nur nod§ brei Söod^en lang erhält, bann

oKe Bisher erreichten Söorteile öerliert, toenn er bie S5erfid§erung ntd^t freitoittig fortfe^t

ober nil)t in eine neue ö^nlid^e Sol^nftellung eintritt. ?llle ^itgliebfd^aft 6ei ben

3n)ang§faffen erfolgt ipso jure, nid^t burd§ Slfte be§ 35erfid§erten, ber ja aud^ nur au8»

na'^mStoeife bireft äa'^lt; feine 33eiträge toerben i^m öom So'^ne afigejogen. 2)ie ?lrl6eit§*

lofigfeit, bie unregelmäßige So^^narbeit, bie Sol^narBeit in Sanbtoirtfd^aft, @efinbebienft,

^auginbuftrie fd^ließt meift nod^ öon ben SSenefiaien au§. 6§ ift ba§ eine große Un*
öollfommenl^eit; fie toäre teiltoeife burd^ toeitere 9lu§bel^nung be§ SBerftd§erung§3toange8

ober burci) june^menbe freitoiEige 2:eilnal§me 3U ftefeitigen; teilroeife ift fie bie f5folge

beS ©runbgebanfenä ber Drganifation, baß nur bie 5Ärbeitgel6er , nid^t bie 3lrBeiter

öom @efe^ jur Reibung unb So'^iung ber SSeiträge öer^flid^tet finb. ßine anbere

©d^attenfeite be§ ©t)fteme§ ift, baß aEe in 3n)ang§!affen S5erfict)erten öielfod^ mit ber

5lrBeit SfteEe bie Äaffe »ecfifeln, alfo nid§t mit iiix fo leid£)t öerwad^fen.

gfür bie ^ti)x^a^l ber öerpflid^teten 3lrBeiter aBer ift burd^ baS ©^ftem eine

Äranfenfücforge auölömmlid^er 2lrt gefd^affen. ^ittionen finb öerficf)ert, bie eS ol^ne

ben 3toang unb bie 3tDang§Iaffen nic^t todren. ®ie große SJte'^raa'^l ber Waffen arbeitet

o'^ne äu lompliaierte, mot^ematifdi^tatiftifd^e ©runblagen gut, ift leiftungSfö^^ig unb

öergrößert langfam bie nötige S5ermögen§referöe. @roBe 5Jliß6röud§e unb 5Jlißftänbe,

toie fie un3Öpge ber englifd^en freien Waffen 3eigen, tommen bau! be§ gefe^lid^en

9lal§men§ unb ber ftoatlid§en 5luffid^t nid§t öor. S5on ben fleinen Mißbrauchen ift bie

©imulation, bie 5fleigung, möglid^ft öiel au8 ben Waffen 3U aie'^en, ber erl^eMid^fte,

aber Bei jeber fold^en @inri(^tung öorl^anben. 2)ie SJertoaltung ber Waffen ift im

ganäen el^rlid^ unb fparfam. S)ie S3.ß. unb bie @.S}. l^aben in il^rem ©tat feine SJcr*

toaltungSfoften. 3lIIe 3tt)ang§Iaffen fparen bie enormen @r'§ebung§au§gal6en , bie aEe

fonftige SSerfid^erung fo fel^r Belaftet. 2)ie D.Ä. l^aBen immer nod^ auf 12—13 3Jlf.

einna]§men t)ro Äopf 0,60—2 «Ulf. 2Jertt)altung8!often, 4— 20 •»/o i'^rer 2lu§gaBen; bie

freien ßaffen :§aBen burd^fd)nittlid§ auc§ nur 7 <^/o 35ertoaltung§!often. äe Heiner bie Waffen,

befto größer bie 2lu§ga6en. 2)al)er öerlangt ber i?ommunalbureauIrati§mu§ bie mög«

liifte 3ufammentegung ber fleinen O.A. öon 100—300 «ölitgliebern 3U großen; eS

giebt je^t foldlie big au 20 000, 50 000, jo über 100000. S)iefe großen Waffen \paxtn an

ÄranfenfontroEe , ©d^reibfräften u.
f.

to. fe'^r öiel; fie finb te^nifd§ beffer öcrtooltct,

fönnen tüd)tige S5orftanb8fräfte beaa'^len. 5lber ber genoffenfd^aftlid^e ®eift, ja fogar

ba§ 3^ntereff e an ben Socialen berfd§tt)inbet in i'^nen ; bie Äe^rfeite be§ gonaen ©^ftem§

tritt bei i'^nen nod^ [tarier l^eröor, nömlid^ bie ©d^toierigfeit , ben Mitgliebern außer

bem Sntereffe an ben aSenefiaien ein Sfntereffe an ber Äaffe, i'&rer SJertoaltung, i'^rem

©ebeil^en beiaubringen. Sßo bie ©ocialbemofratie fic^ ber Waffen burd^ bie SCßal^len

bemöditigt, l^at bie Söertoaltung nic^t gelitten, ift ba§ ^ntereffe ber 9Jlitglieber lebenbigcr
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getoorben. 68 "^ot ftc^ nur ber ^JliMtaw^ l^erauSgeöilbet , ba§ eine {(eine, rül^rige

SJlinorität alle ©teilen beje^t unb jie nid^t nad^ ber f^äl^igfett, fonbern naä) bem ^Partei*

eifer al§ SBelol^nung für 5parteibienfte öergiebt. S)te SlrBeitgeber, bie in ©encralöerfamm«

lung unb SSorftanb ein drittel ber ©timmen Sofien, fönnen bo§ nid^t "Eiinbern. S)iefc

©timmenberteilung, ein[tcn§ nü^Iid^, folange befd^eibene, bemütige SlrBeiter übertoogcn,

f)ai ftd^ überl§au^t me^r unb me^r al§ un|)ra!tijc^ Qeäeigt; bie Slrbeitgeöer toerben je^t

oft fo bel^anbelt, bafe fie ftd§ gan^ aurüdEjie^en. 3^ Reifen toäre, iuenn man an bem
©runbgebanfen feft^ält, burc| ätoei einfädle 3Jiittel: man lä^t bie SlrBeitgeBer fo biel

ja'^len ttiie bie 3lrbeiter unb giebt i^nen bie gleid^e ©timmenja'^l ; ober man nimmt fie,

toie in Öftcrreic^, gouj au§ ber laufenben SJertoaltung l§erau§, gieÖt i'^nen aber alä

Äonelat i^rer ^Beiträge ein S5etoredf|t gegen beftimmte ttiid^tigc S3ef^tüffe. ?lud^ ber je^t

mel^rfod^ erörterte SSorfd^lag, an bie ©pi^e menigftenö ber großen Drt§!affen einen öon

ber ©emeinbe ober ber 3luffid§t§bel§örbe ernannten unparteiifc^en Seamten ju fe^en, l^at

toiel für fid§ ; er l^ebt nid^t bie ©clbftbertoattung, fonbern nur ben ^arteifampf um bie

gut beja'Eiltcn ©tetten auf; er fd^afft eine unparteiifd^e Scitung, toie fie im @ett)erbc=

gcrid^t fo ^eilfam toirft.

?llle SSilbung ganj großer Äranfen!affen toäre unb ift nur bann niäji fd^äblid^, toenn

man, nad§ bem SSorbilb ber englifd^en Crben, fie auf Heine Unteröerbänbe öon 100 bi8

300 ^perfonen ftü^te, bie in fid^ ein Iebenbige§, genoffenfd^aftlid^eS Seben bel^alten
; fold^e

toürben i^re bemäl^rten Seiter in bie ©cfomtöertrctung fd^icEen. S)a§ @efe| öon 1892

§ 46 nimmt S5erbönbe felbftänbiger Ortg!affen für ^an!enpfIegeatoedCe in 3lu§fid^t, ftatt

umgelel^rt barouf ^in3Utoir!en, ba^ Heine Jeitgenoffenfd^aften, Welche gteid^gültige in teil*

nel^menbe ^itglicber öermanbeln toürben, ju größeren, ju ©efamtöerbänben äufammen*
treten: biefe müßten ba§ ©terbegelb iaf)kn unb für 5Deficit8 ber Seitgenoffenfd^aften

auf!ommen, 9leformen aller Slrt in i'^nen betreiben.

222. S)ic S)urd^fül^rung ber beutfd^en Slrbciteröerfid^erung: bie

UnfaU« unb ^nöalibenöerfid^erung. S)ie beutfd^c Unfattöerfid^erungägefe^«

gebung l^at, toie ern)äl^nt, i^ren 5luSgang§|)unft im ,g)aft^flid^tgefe^ öoni 7. 3funi 1871. 3ll§

toieber mal einige 23ergtt)erl§fataftrop^en gro^e S^^^^ bon SSergarbeitern getötet, il^re

t^amilien bem 6lenb überliefert l^atten, toar in ber 6podt)e beg glän^enben ©efd^äftS«

getoinneS ba§ ©efü^l be§ l^ierin liegenben Unred^t§ ertoad^t; bie liberalen beantragten

im 9teid§8tag eine ftär!ere ^aft ber Unternel^mer al§ big'^er. ^n ben meiften Säubern

unb fo aud^ in S)eutfd^lanb galt noä) ber römifd^e ©runbfa^, bo| für ein fold^eS Un=
glücf ber Unternel^mer nur ^fte, toenn il^n ein eigenes SSerfc^ulben treffe, ober il^m

bog eines ^Beauftragten nac^getoiefen werbe, bei beffen SluSmal^l er e§ an ber nötigen

©orgfalt feilten lie^. S)er fraujöfifd^e ÄaffationSl^of l^atte feit ben 1840er Sa'^ren bie

5lrt. 1382—1384 beS Code civil bereits ba:^in ouSgelegt, ba§ ber Unternel^mer für jebeä

Sßerfd^ulbcn feiner Beamten ^afte. S)a8 beutfd&e @efe^ öon 1871 ertlörte nun bie

(Sifenba'^nen für jeben ©d^aben l^aftbar, menn fie nid^t l)ö^ere ©etoalt ober eigene

©diulb beS betroffenen nad^toeifen, bie ^^abrifen, SSergtoerfe, ©ruben u. f. m. für l^aftbar,

toenn ber 23etroffene bie ©c§ulb eines Beauftragten ober 2luffel^erS betoeife.

6S toar ein großer fjortfd^ritt. 5)ie S5erfid^erungSgefettfd§often bilbeten bie |)riüot*

red^tlid^e Unfallöerfid^erung je^t aus. ^nt ^af)Xi 1875 rooren in ^Preu^en 318 000
Slrbeiter öerfid^ert; 1879 nal^m man an, ba^ in ben gßbrifbiftrüten Vs ber Slrbeitcr

gegen bie |)aitpflid§tunfölle, ^/s
—

*/io gegen aEe Unfötte öerfic^ert feien. Slber bem
einzelnen öerunglücEten Slrbeiter toar bo(^ fidler nur geholfen, toenn er einen teuren

^Proje^ fü'^ren fonnte unb il^n getoann. 2)ie ^ßrojeffe fteigerten bie gegenfeitige 6r«

bitterung unb l^inberten oft bie bisher üblid^en Rumänen Unterftü^ungen. S)ie beutfd^en

Änap^jfc£)aften, bie beutfd^en Müller unb 3udEerfabrifanten fotoie anbere Greife begannen,

©enoffenfc^aften ju gemeinfamer Prägung ber ©d^äben ju grünben. 5lllein aud§ baS

teilte nod^ nid§t toeit.

35iSmardf erfaßte ben ©ebanfen, bie ganje :priöatred^tlid§e .^aftung burd^ eine

öffentlid^'red^tlid^e ^Reform, burd^ einen gefe^lid^en Söerfid^eruugSatoang für bie l^aft*
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^jfttd^ttgen ©etoerBe unb burd§ eine gtoBe 9teid§§onftalt mit 9leid§§3ufd)u| ju erfe^en.

S)rei ©eje^eSenttoütfe folgten fid^ 1881, 1882, 1884. S)er gieid)§5ufc^uB , toie bie

9lei(^§anftalt fiel; bie liberalen toottten ba§ einttäglic^e ©efd^äft für bie 3l!tien*

gefeEfd^aften retten (Eintrag SSu^l, 10. Sfonuar 1882). man einigte fid^ enblic^, bie

SBerfid^erung großen SSeruf §genoff enf c^aften ber Unternei^mer ^u übergeben,

i|nen bie !leinen UnföÜe, toeld^e eine S5er)}flegung nnter 13 Söot^en forbern, burc^

Übertragung auf bie ßranfenfaffen abjunel^nten, jotoie bon einem SBeitrog ber SlrÖeiter

obäufel^en, ben 9lei(^83ufd§u§ burdt) eine S^eid^Sl^aft für bie 3o¥un9^fä^iö^eit ber S3e*

rufSgenoffenfd^aften äu erfe|en.

f^ür biefe S3eruf§genoffenfd^aften f^rad^en bie fd§on beftel^enben 35erfud^e, bie

öffentlid^e Meinung, bie 5^eigung ber Unternel^mer, enbtid§ bie Hoffnung, il^nen f^jäter

toeitere fociolc 3lufgoben (3. 35. bie Sfnbalibenberfid^erung) p übergeben. S)ie einjelnen

mußten möglic^ft umfangreich gemad^t werben, um teidjter ba§ gro|e Olifüo, ben Söed^fel

ber Unfötte unb bie 2lu§bel§nung ber öntfd^äbigungS^jflic^t bon ben .g)afti)flid^tunfäHen

auf atte 33etrieb§unfätte, aud^ bie burd^ ^VL\aU l^erbeigefü^rten, tragen au fönnen. 2)ie

©d^eibung ber SSetriebe nac^ SBerufSgru^j^en festen für bie Stragung ber ßaft fd^on be§*

l^alb angezeigt, toeil bie ©efal^r je nad^ ben SSerufen eine fo fei^r üerfd^iebene ift; im
^df)xt 1898 fd^tt)an!ten bie Unfallausgaben ber einjelnen @enoffenfd§aften für 1000 3Jtf.

Söl^ne atoifd^en 1,26 unb 26,78 mi
2)em getoerblid^en Unfallberfid^erung§gefe^ (U.SB.@.) bom 6. i^uni 1884 folgten

bis 1887 mel^rere ®efe^e, toeld^e ben S5erfid§erung§3tDang auf neue Berufe, l^auptfäd^lid^

auf bie ßanb* unb S^orftmirtfd^aft, aufbel^nten; e8 blieben ber |)anbel, ba§ |)anbtt)erf^

ber ÖJefinbebienft auSgefd^loffen. Über il^re @inbeäiel§ung unb anbere Heinere

9leformen tourbe 1894—1900 mit bem 9leic^8tage ber^anbelt. (Srftere tourbe junäd^ft

nid^t beliebt; le^tere !amen am 30. S^uni 1900 in einem $aubt= unb melireren ©onber*

gefe^en jum 5lbfd§lu^.

@ine breifad^e fjform ift auf @runb biefer @efe|e für bie 3tt)ang§unfaKt)erfid§erung

gefi^affen. @rften§ ftnb 65 getoerblid^e 33erufegenoffenfd§aften na^ S3eruf§einteilung

ber SSetriebe, unter Sinöernal^me ber SSeteiligten mit bem 9leid^8berfic§erung§amt ge*

fd^affen, toeld^e teil§ aUe jum S3erufe gel^örigen SSetriebe be§ ganzen Sfteid^e§, teils nur

bie ber einjelnen Staaten unb ^Proöinjen umfäffen; atoeitenS finb 48 lanbmirtfc^aftlid^e

gebilbet mit rein geogro^J^ifd^er Slbgrenjung; enblid^ ift 416 2lu§fül^rung§bel|örben bie

gleid^e tlnfattentfd^äbigung ber 9lrbeiter in ben gteid^S», ©taat§*, ^robinäiol* unb

Äommunalbetrieben übertragen. S)er ©dEimerpunft liegt in ben SSerufSgenoffenfd^aften,.

bie al§ Äorborationen be§ öffentlichen 9te(^te§ i^re Slrbeiter unb SSetriebSbeamten

(bi§ 3000 Wt 3^al§re8berbienft) gegen SSetriebSunfätte a" öerfid^ern t)er:bflid§tet finb.

S)ie getoerblid^en umfaffen 233^28000 SSetriebe, 18 000—521 000 Slrbeiter, bie lanb*

tDirtf^aftli(^en burc^fc^nittlid^ 97 000 SSetriebe unb 233000 3lrbeiter. S)ie pd§fte

3a^l ift 541000 SSetriebe unb 960 000 Slrbeiter. 2)ie (Sefd^öfte finb natürlid^ um fo

fd^toieriger unb teurer, je aerftreuter bie SSetriebe unb Slrbeiter finb; um fo gefal§rbotter

unb teurer, je Heiner bie @enoffenfd§aft ift. S)ie @efd§äft8fül§rung ift ben lanbwirt*

f(^aftlid§en au^er burd^ i^re örtlid^e 3ufammenge:^örigfeit baburd§ erleichtert, ba^ fie im

größeren Seil be§ 9leid^e§ ben ^robinaial= unb fonftigen öffentlid^en Sel^örben übergeben

ift; bie ber getoerblidfien burd§ SSilbung öon loMen ©eltionen, toeld^e aws^ci«^ felbftänbig

einen Steil ber ©efa'^r unb Saften (30— 50«/o) berfelben tragen; 1888 Ratten nur 15

!cine, etnaelnc bi§ 366 ©eftionen. SJon ber rid^tigen Grganifation , Slbgrenaung,

©e!tion§bilbung, ©tatutenabfaffung in ben 3^al§ren 1885—1890 ]§ing bie Seiftung ber

a3eruf§genoffenf(|aften im ganaen unb bie ber einaelnen a'b.

Stebe 58eruf§genoffenfä)aft :^at einen e'^renamtlid^en S5orftanb öon 10—12 TliU

gliebern nebft einem beaal^lten ©ef^äftSfü^rer ; il^re ©el^alte finb öerfd^ieben; einaelne foKcn

burd^ ©teltenlumulation biä 30 000 Wart beaie:^en, biete toaren frü:^ere llnfattberfid^e=.

rung§beamte. Unter i^ncn ftel^en bie ©eltionSborftänbe, je iu ettoa 6 «Ulitgliebern ; fie

toerben unterftü^t burd^ 5—6000 e^renamtlid^e 35ertrauen8männer für fleine örtlid^e SSeairle.

^u|crbcm fungieren über 200 fogenanntc SSeauftragte, feft angcfteKte ted^nifd^e Beamte
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im S)tenftc ber S3crui§genojfcnfd^aften, ttjetd^c bte 35etricÖe unb tl§re UnfaUgefö'^rUdlfeit

:periobi|d§ unterfud^en, bie leitete ^u Bejeitigen trachten. 2)tc cl^renamtlid) t^ätigcn

Unternehmer er'^alten 3ctt« nnb 9teifeentfd§äbigungen, bie für einzelne aber bi§ auf

5000, ja 15 000 ^f. im ^af^xt antoad^fen, ba fie in ganj S)eutj(^lanb jerftreut, jel^r

gro|e Steifen ju jeber ©i^ung machen muffen. Sen SSorftänben unb ©eftionen 3lrbeiter*

augfd)üffe beizugeben, l^atte ber giegierung§enttt)urf beabfid^tigt ; ber Unternel^mereinflu^

im 9leid^§tag tou^te fie ju befeitigen; e§ blieb nur bie 3u3iel§ung einiger geteö^Iter

Slrbeiter für Unterfuc^ung ber UnfäEc unb Beratung ber UnfaItber|ütung8üorfd^riften,

fotoie für bie (S(^ieb§gerid§te.

6in großer unb fomplijierter Apparat ift mit biefen 113 5ßerufSgenoffenfd§aften

cntftonben; fie ]§aben für gegen 18 SJlittionen ÜJtenfc^en bie Unfattöerfid^erung ju be«

forgen, SBctriebäfatafter öon je Saufenben bon ^Betrieben tiollää^tig ju galten, je^t jäl^rUd^

über 100 000 größere 33etrieb8unfättc ju erlebigen, bie Saften nad§ ben Söl^nen unb
©efal^rcnflaffen umzulegen, ein großes ißermögen ju öertoalten; ein .^eer bon e^rcn*

amtltd^en f^unüionären (1888 jä^lte man mit ben 3lrbeitern bei ben getoerblid^enSS.®. fd^on

über 40 000) ift in S^l^ötigfeit, l^at Saufcnbc bon toid^tigen ©ntfd^eibungen jöl^rlid^ ^u

fäHen. S)abei ift bie ganje 2Jtafd^ine burd§ bo§ Oleid§§öerftcf)erung§amt, bie ©d§ieb§=

gerid^te, bie ©taatS* unb j^ommunalbeprben, bie ^oft aufS mannigfattigfte unterftü^t.

S)ie Äoften finb baburc^ erleid)tert, aber fie bleiben l^odE) genug. @§ fragt fid^, toie

gut, geredet, toirtfc^aftlic^ fungieren biefe ©elbftbertoaltungSorgane mit il^rer großen
2)o^|)elaufgabe , S5erftd§erung§gefd^äfte ^u treiben unb 3uglei(| ^umanitär^öffentlid^e

^fltd^ten 3U erfüllen? SBir öerfd^ieben bie 3lntmort, bi§ mir ba§ 9lötigfte über bie

gefe^lid^en 9lufgoben ber S5eruf^gcnoffenfd^aft im einzelnen gefagt l^aben.

®em S5erfid^erung§ätDange unterwarf man juerft bie gemerblid^en 3lrbeiter

ber ©ro^inbuftrie, bie bi§(|er einen 3lnfprud^ auf ®runb ber .^aftpflit^t Ratten; fucceffiti

l^at man i'^ren .^ei§ au8gebel)nt, aber nod^ nic^t auf ba§ alte ^janbmerf unb ben
|)anbel, meil §ier fo biel meniger 33etrteb§unfäÜe öor!ommen. Sei ber 5lu§be:§nung

auf Sanb* unb ^^orfttoirtfdfiaft glaubte man ber ßanbeSgefe^gebung bie ©inbeäic'^ung

ber Keinen, fo bielfac^ bon ben 5lrbeitern nid^t ju fd^eibenben, Unternel^mer freigeben

äu muffen. S)en Statuten ber einzelnen @enoffenfdl)aften ift au|erbem geftattet, ben

3toüng auf meitere Elemente (35eamtc über 3000 Wt 3^a:^re§berbienft , ^auSgetoerbe.

treibenbe, Äleinunterne!§mer mit 3fa^re§berbienft bi§ 3000 5Jif. unb bi§ atoei ßol^n=

arbeitern u. f. to ) auSjubel^nen. 5luc§ bie freitoillige SLeilnal^me ift Meinunternel^mern,
3ieebern, Sotfen u. f. to. geftattet. ^n ben gemerblid^en S5.@. roaren 1885 2,9, 1899
6,6 gjlitt., in ben lanbmirtfd^aftlid^en 1889 8,8, 1899 11,2 «ötill. ^ßerfoncn öerfid^ert.

Unter ben 18,5 miU. 1899 im ganzen SJerfid^erten maren 4,5 ^ill. lanbroirtfc^aftlid^c

Äleinunterne'^mer unb 1,5 3Jlill. SJobpeljäl^lungen bon ^erfonen, bie je im ^aubt* unb
im 9lebenberuf öerfid^ert finb. 2)er gro^e f^fortfd^ritt ber ^flobelle öon 1900 ift, ba^
bie für i^ren SSeruf SJerfid^erten e§ nun aud) für l^äuglid^e Unfälle finb.

2)ie @ntfdf)äbigung erl^ält ber öerfid^erte SSerunglüdte ober S3erle^te nur in

bem %aUt nid^t, ba| er ben Unfatt öoxfä^tid^ ]§erbeigefü:§rt ^at; im übrigen ^at er ben
2lnfbrud§, ob ber Unfall öom Unterne'^mer unb feinen Beauftragten, bon ben 2lrbeitern

felbft ober öom Sufatt, refb- ber 9latur beg S5etriebe§ l^errü^rt. ^an fonftotiertc

1897, ba& bei ben getoerblid^en 35.@. auf bie erfte Urfacliengrubbe 27,4 <>/o, auf bie

ameite 29,7, auf bie britte 42,9 "/o ber Unfälle fielen. @c£)on ^ierauö erflärt fic^, ba§
bie entfd^äbigung feine boUftänbige fein fann; fte mürbe fonft aud^ unter Umftänben
ben Seid^tfinn förbern. ^m SfaEe beg Sobeg erl^alten bie Slngel^örigen neben ^Pflege

unb ^eiltierfa^ren für ben SJerftorbencn ein ©terbegelb öon Vis beä 3fa:^re§arbeit§=

berbienfteS (3.31.35.), minbeftenS 50 gjlf., bie ermerb§unfä§igen SBitmen, bebürftigc
eitern, ©roBeltern, bie Äinber big aum 16. i^al^re, aud^ elternlofe gnfel erhalten Slentcn,

meldte aufammen big 60 ^lo beg 3.31.S5. gelten. SSleibt ber 3Serle^te am ßeben, fo

er:^ält er au^er freier Pflege unb ^eilberfal^ren eine S5ottrente bon ^Is feineg 3f.3l.S5.,

toenn er gana ertoerbgunfäl^ig ift; fte mirb bei böttiger ^ülflofigfeit big 100 "/o tx^^i
unb fann bei unberfd^ulbeter Slrbeitgunfä^^igfeit ebenfo f)oä^ angcfe^t toerben. SSei teil*

Sc^moHer, ®runbri| bor «oI«n)irtf<^aftMe^re. II. 1.-6. Slup. 24
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tDcifer @rtoer6§unfä'§tg!eit toirb bie SJoErente l^eraögcfe^t; e§ l§at fic^ bo in ber (Spru(^=

:praji§ eine 3lrt i?nod)entarif l^eranSgeBilbet: ber ^erluft 3. 58. bcr xeä)kn ^anb giebt

66,6 , be§ xed^ten 5trme§ 75 , be§ linfen 3ltme§ 50 »/o ber SSoIIrente. 5Iud^ finbet

bei S5erfc^le(f)tetung ober SSerbefferung be§ ©efc^öbigten naä) getoiffen Zeiträumen

|)erauf» unb ^erabfe^ung ber 9tente ftatt. S)ie Senbenj gel^t ba'^in, ben UnfaE fcfinett

unb un^arteiijd) ju unterjui^en, ba§ |)au^tgetoict)t ouf bie äöieberl^erftellung ber ©ejunb^eit,

unb mag [ie nod^ fo teuer jein, p legen, bann bie ^Renten billig |eftpje|en ; toerben fie

angefoditen, fo fommt bie föntjc^eibung juerft üor ba§ in ber 3ftäl§e befinblic^e ©d§ieb8=

gerieft, im 9lefur§ öor ba§ 9lei(^§t)erfi4erung§amt. ^n biefen Swjammen'^ang gelfört

e§, ba§ bie 35.®. UnfaEberi§ütung§t)or|d)riiten erlajfen unb burcEije^en bürfen, bafe jie

Unfott*, Äranfen* unb 3ftefonbale§centen-$äufer bauen, bo^ fie fd^on für bie erftcn

13 äöod^en bag ^eilöerfahren an \iä) ik'i^zn bürfen, ba^ fie grämten für 9lettung S5er*

unglüdter unb für beffere Unfattt)er|ütung§einri(i)tungen ausfegen, UnfaEftationen er=

rid^ten, bo^ fie 33eamte unb 5lrbeiter in ber erften .^ülfeleiftung bei Unfätten unter*

riditen laffen. f^ür fotc^e 3toecEe geben fie jäl^rlid) 5!Jliilionen au§; fie fügen fo 3U

il^rer biretten Slufgabe, bie S^xüpptl burrfiaufüttern, bie l§ö|ere, ^robuftibc, bie nationale

3lrbeit§Iraft ju ermatten unb 3U fteigern.

2)ie nötigen bittet bringen bie SSerufSgenoffenfd^aften ni(^t nad§ ftreng öerfit^c*

rung8ted)nifd§en @runbfä^en burc§ ba§ ^Prämien* ober ^apitalbecEung§öerfa'^ren ouf, bie für

jeben 35erfi(^erten öom erften ^a1)xt an gleic^mö^ig jäl§rli(^ ober nad^ 3^al§re§:|jeriobcn

fo öiel ergeben, bo^ bie burd^ feine S3erfi(|erung entftel^enbe ©efa'^r ftetS öoÖ gebedt ift.

©0 mu^ bie Sßriöatöerfid^erung öerjal^ren, bie nie toeiB, toie biete S5erfic§erte fie im

folgenben ^ai)xe l^aben toirb. 2)ie beutfcEien 3toang§genoffenf(^aften legen iöl§rtid§ itiren

a3ebarf um, l^aben bog fogenonnte Umtogeöerfol^ren mit ber üieidiggorantie ol§ne (Sefol^r

onne^men fönnen, tooburc§ bie Soft in ben erften S^ol^ren fel^r ermäßigt tourbe ; immer*

l^in tourben eben für biefe 3eit 3ufd^Iäge bon 300 ''/o an, f^jöter bon äfal^r ju

äal^r foEenbe beigefügt, um erl^ebüc^e gteferbefonbS ju fommeln; fie betrugen 1899

139,0 miU. gjl!. 5Jlan berechnete nun ^ro 1. 3fanuor 1898 ein deficit nad§ bcm

Äat)italbe(Iunggberfa:§ren bon 375,8 miU. S)e§l^olb l^ot boS ®efe^ bon 1900 an*

georbnet, bo^ bon 1901—1930 jö'^rlic^ für jeben 33erfi(|erten 13,52 ^f. me^^r erl^oben

toerben, ol§ bog Umlogeberfol^ren ergiebt, fo ba^ bann bie 3ta^re§beitröge ^jro SJer«

filterten, bie 1886—1897 bei ben getoerblid^en S3.@. bon 2,9 auf 8,5 2Jlf. ftiegen unb

big 1931 woi^rfd^einUd^ auf 18,9 fic^ belaufen l^ätten, bon 1901—1930 ettoog l^ö^er fein,

bon ba an ober but^ bie tooc^fenbe Zingeinno'^me finfcn toerben. S)ic Urfad^e, bo§

40—60 ^oT^re long bie Sluggoben fteigen, liegt barin, bofe bie jäl^rlid^ glei^mö^ig

bettJiKigten gienten für bie SSerunglücCten fo lange fteigen, big bie SHentenbeaiel^er in

gleid^er 3a^I obfterben, toie neue liinaufommen.

S)ie Umloge beg jä^rlic^en 33ebarfeg gefc^ie'^t am ©d^luffe jebeg S^al^rcg nad^ ben

geao^lten, fogenannten onred^nunggfö^^igen, b. ^. in i'^ren :^ö"^eren ©d^id^ten ettoog gc*

!üräten, ßö^^nen unb nod^ ben in jeber S3erufggenoffenfd§aft bon ber ©enerolberfommlung

eingeführten @efal)ren!laffen. S)ie lonb». 35.®. legen ben 35ebarf meift nod^ getoiffen

Steuern, :^aut)tfäd§lic^ ben ©runbfteuern um. S)ie ^lugjal^lung ber dienten erfolgt

loftenfrei burd^ bie $oft. 2)og ©eforntrefultot ergiebt fid§ oug folgenben, bem ftotiftifd^en

Sa'^tbuc^ entnommenen S^1)Un:

SSerfic^erte Sluägaben für SBeflanb ber 9ieferbcfonb3

^ßerfonen Unfattüerfic^erung om 5fabre§|d^lu^

1885 2,9 gJliU. 6,9 TliU. «Dtf. 1886 5,4 SJtitt. «ü«.

1889 13,3 „ 38,1 „ , 42,1 „ „

1899 18,6 „ 92,4 „ „ 139,0 „ „

S)ie ©umme ber jä'^rlic^en Soften im f^äteren Sel^orrunggauftonb toirb mon auf

160—180 «Ulitt. Wl fd^ö^en lönnen. 9lac^ ^aä^tx foftet bie berftd^erte «^crfon:

in ben ©cWcrben in ber ßanbtüirtfc^aft im ©urd^fd^nitt

1897 8,68 1,62 4,25

im «Bet)orrung§auftanb 20,0 4.30 10,0
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©eit bem Soeben ber ®efe^e touxben 16t§ ßnbe 1898 714123 (5ntfc§äbigung§fältte U*
l^anbelt; 3<i^e^ Ö^e^t 1902 an, bie Unternel^mer ptten in ber ganjen 3ett öii 6nbe
1901 870 «DUE. ^l, unb atoar 700 für gntfd^äbigungen , 170 für ben üleferöefonbä

unb anbereS aufgebrad^t. @8 berbient noc^ beigefügt ju toerben, ba^ 1895—1897 bon
ber ©efarntja'^t aller UnfäHe bie .Sranlenfaffen S4:^lo, bie S3eruf§genoffenf(^aften 1 6*^/0

ju be^anbeln l^atten, ba^ bon ber gefamten finanaielten Saft aber erftere nur 12*^/0,

le^tere 88 "/o trugen.

f^ragen toir nun, toie bie SSeruf Sgenoffenf i^af ten fid^ Beloäl^rt l^aben, fo

ift ber befonber§ 3U 3lnfang i!§re§ 33efte^en§ immer mieber ge'^örte ©intbanb, ba§ für ba§

Unfattberfid§erung§gefd)äft in 2)eutfd)lanb toie anbertoärt§ äa'^treic^e fietoätirte StftiengefeH«

jd^aften beftanben , im 2lu§lanbe nod§ befte'^en unb gebei^en (toal^renb bie $ribat=

berfic^erung für ba§ .^ranfen^^ unb 3fnbatibenberfic^erung8toefen f^atföc^üc^ nie unb

nirgenb§ ettoa§ ©r'^eblid^eg ^u leiften berniodE)te). S)at)er bie oft aufgetoorfene j^xa%t,

l^ätten fie in S)eutf(^Ianb nid^t ebenfo @ute§ unb e§ bieUeid^t Billiger leiften fönnen a(^

bie ^.®. 2)arauf ift junädEift |jrinci^ielt foIgenbcS ju fagen.

2)ie pribate Unfattberfid^erung l^at bie SJorjüge unb 9tad^teile jeber ^Jribat«

öerfid^erung. ?lud^ too fie relatib gut ift, leibet fie an ber Unfid^er'^eit unb bem
3Bed)fel il^rer Äunbfd£)aft, an ben großen Soften, toeld^e i^r burd^ ?lgenten, Äonlurrenj

unb SBerbung ertoad^fen; fie ^t aber au^erbem für biefe§ ©efd^äft nod§ feine fidlere

6rfal§rung§grunblagen, mu^ beäl^alb fel^r l^o^e ^römien forbern, um fe^r f^o^t S)edEung§=

!apitalien auäufammeln. @ie ift barauf angetoiefen, in jebem einzelnen @ntfdC)äbigung§«

fall möglid^ft fparfam ju berfa^ren; fie fann il^rer ^jribattoirtfd^aftlid^en ©etoinnabfid^t

nad^ ni^t fo auf bie Slettung unb Teilung ber ©efunbl^eit aller S5erfi(|erten ^Einarbeiten

toie eine öffentlid^e Äor|)oration. 5Darin liegt eben ber Unterfc^ieb :|)ribat= unb gemein«

toirtfd^aftlid^er Crganifation : bie erftere ift angezeigt, too e§ fid^ um ftare, lurje, über»

blidfbare ©efd^äfte ber ©egentoart, bie le^tere, too eg fid§ äugleid§ um jufünftige, un*

fidlere folgen für ganje Äloffen, fürS ganae S5olf l^anbelt (bergl. I § 112 ,©. 321—324).
3)ie t)raftifd§e ©d^toierigfeit, bie auf bie meiften unferer getoerblid^en 58eruf§s

genoffenfc^aften brücEt, ift bie S^rftreutl^eit ber S3eteiligten über toeite ©ebiete;

an biefer leibet ober bie ^Pribatberfid^erung nod§ ntel^r, unb fie l^at au^erbem ba§ gegen

fidl), ba§ fie — aud^ beim fleinften (Sefd^äftSumfang — bie berfd^iebenften Berufe mit

ben berfdliiebenften ©efal^ren annehmen ntu^. S)ie örtlid^e 3e^ft'»^eitt^cit bermeibet man,
toenn man, toie in Öfterreic§ für atte UnfaÜberfid^erung, bei un§ für bie lanbtoirt*

fc^aftlid^e, ^)robinäiette 5lnftalten bilbet. S3on fold^en @efi(jt§|junften au§ ift ei aud§ be=

greiflid^, ba§ ber SSegrünber unferer SSerufSgenoffenfd^aften, 35öbi!er, 1895—1899 bor*

f c^ l u g , fie nur für bie toid^tigften fouäentrierten ©rofeinbuftrien 3U belaffen, bie SRel^raal^l

aber aufäulöfen unb i:§re ©efd^äfte ben |)robinaietten ^nöalibenanftalten ju übergeben.

3Iud§ ba§ f^rid£)t nid§t für bie unbebingte Setoöl^rung ber getoerbtid^en 35eruf§genoffen»

fd^aften, ba| 1888—1890 fotoo^t bie einflufereid^ften ©ro^inbuftrietten, toie bie 9lrbeiter

nid^tä babon toiffen toottten, i^nen bie 3llter§= unb ^^nbalibitätSberfid^erung 3U über=

geben, f^teilid^ l)ing biefe O^pofition mit bem gel^ler jufammen, ben man 1884
mad^te, bie Arbeiter nid^t bei ber laufenben S^ertoaltung ju beteiligen. S)aburd§ famen
bie Slnftalten in ben S5erbad§t einer Älaffenorganifation ; bie ©rofeinbuftrtetten toolCten

unter fid^ bleiben; fie fallen borauS, ba^ fie bei ber Übernal^me ber i^nbalibenberft^etung

biefe @i-tlufibität nid^t retten fönnten. ®g toar 1884 toie 1889 ein 83equemli(^teit§«

flanbpunlt, ber ben großen 3ufammen^ang ber S)inge unb ba8 SegenSreid^e gemein*

famer Sßertoaltung berlannte. Sfubem man ben 33.@. toeitere 3lufgaben berfagte, blieben

fie ein Sorfo, blieb i^re SSertoaltung teurer, al§ fie burd^ eine SJerme^rung ber 3luf«

gaben getoorben toäre.

^ie bem aber aud^ fei, immer bleibt fo biel rid^tig, ba^ mand^c ber SSerufä«

genoffenfd^aften fid^ nid^t burd§au§ betoöl^rt '^aben, bafe nur bie mit louäentrierter

änbuftrie ober mit auggeäeid^neter ©eltionSbilbung ganj gut arbeiten, ba^ bon ben

2;aufenben, el^renamtlid^ t|ätigen, aftiben Unternehmern biete feine redete 3eit Ijaben,

ba| in bielen 23eruf§genoffenfd^aften bie angeftellten SSeamtcn ba§ |)eft attein in bei
24*
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|)anb Italien; i{)te ©el^alte machten nod^ .^omple 1890 55°/o ber S5extt)oItungg!often aug.

tlBer aUiu 1)o^t 35ertoaItung§foften toutbe anfängüd^ noct) me^r geflagt als je^t.

©ie fiered^nen fid^ ganj öexjcf)teben
, je nad^bem man btefe§ ober jeneg tinU^u1)i, je

nad^bem man fic mit ben gejamten ßinna^men ober 3lu§gal6en ober blo^ mit ben ge*

äal^lten gntjd^äbigungen öergleid)t. ^aä) 3^^^ f)(ibm fte 1885—1898 üon 98,8 auf
9,6 "/o ber ©ejamtauSgaben abgenommen; ^ampU öergleidit fte mit ben föntfd^äbigungen,
ba Betrugen fie 1890 nod§ 23,9 ^'o (bei 3a]^n 12,4). 9luf ben ^op'] ber Sßerftd^erten

machten fie im Slnfang ätoifd^en 25 «pf. unb 5 3JII. ou§ (toö^renb bamalg bie ^iriöaten

©efettfd^aften 67 «Pf. big 2,25 mi brandeten unb in ^roäenten il^rer ©efamtleiftung
10— 32,8 "/o). 3<n^er bere(^net für ©egentoart unb 3u'£unft ber HnfaIIöerfid)etung
40 ipf. JBertoaltunggfoften pro ^opf ber S^erfid^erten , toä^renb 1890 1,40, 1940
6,40 mi ©ntfc^äbigung auf i^n treffen: bog giebt 28 unb 6%. 3ad^er bered^net

neuerbingg, baf; bie «4>nbatgefettfd§aften burd^fd^nittlic^ breimal fo ^ol^e SÖertoaltungg^

foften l^ätten. Übrigeng bleiben alle biefe S5ergleidl)e toegen ber fd^einbar unentgelt*

liciien .^ülfe ber öffentlidfjen 35el§örben unb ber @|renbeamten bei ben SSeruTggenoffen»

fdiaften unb toegen ber tjerfd^iebenen S3ered)nung ber Seiträge ameifelliaft. ^m ganzen
aber mu| man annel^men, ba§ eine gut organifierte öffentlid^e 3tt'angggenoffenfd^aft

öiel billiger fei, — aug ben oben angefül^rten (Srünben. 2)ag SBid§tigfte bleibt, ba§
nur ber 3}erfid)etunggätDang alle berunglürften Slrbeiter fid£)erftellt, ba| bie ^Bereinigung
öon S5erfid^erungg5mang unb freiem Unfallberfid^erunggtoefen au einer :peinlid^en, läl)men=

ben ftaatlid^en Kontrolle ber ^PriöatgefeEfc^aften nötigt, toenn bie 2lrbeiter gan^ ge»

fiebert fein follen; ba^ bie günftigen ^fiebenerfolge bei ber ^ribatöerfid^erung fehlen.

3)ag 5princi|) ber beutfc^en S5erufggenoffenfd§aft lä|t mond^erlei anbere, teilmeife befferc

2lugfü]§rung ju, alg fie je^t fid) im allgemeinen unb bei beftimmten @enoffenfcl)aften

^eigt. S)afe fold)e 3lnftalten ol^ne ©etoinnabfid^t , mit il^ren <Solb* unb ©l^renbeamten

gut unb beffer alg ^pritoatgefd^äfte funftionieren fönnen, ]ä)tini hod) tt)ol)l burd^ bie

beutfd)e ©rfa^rung betoiefen.

2)ie2inöalibitätg= unb Slltergöerfic^erung mar ber fd^mierigfte Steil beg

beutfd^en focialen S3erfid§erungg^rogrammeg, mie mir oben fallen, ^m beutfdl)en 3fieid§gtag

fdf)on 1879 berlangt, in ber faiferlid^en SSotfdt)aft 1881 in Slugfid^t genommen, tourbe

fie fofort na(^ 3lbfd(ilu^ ber Unfallöerfid^erungggefe|e in Singriff genommen; 1887—1889
burd§ t)eröffentlid(ite ©runbäüge unb ©efe^egöorlagen borbereitet, fam fie burd^ bag

(Sefe| öom 22. ;3uni 1889 jum öorläufigen 3lbfd§lu| unb tourbe burd^ bag 3»nbaliben='

gefe^ öom 13. 2fuli 1899 in mandjtn eiujelnen fünften öerbeffert. 3)ie .^aupt*

bigfuffion bei biefen ^Beratungen be^og fidl) auf bie Organe, b. ]§. bie Ströger ber

SSerfid^erung (ob SSerufggenoffenfd^aften, ob 9leid^ganftalt, ob ^proöiuäial« unb ©taatg*

onftolt), auf ben Umfang ber S5erfidl)erten (ob bie lanbtoirtfd()aftlid£)en Slrbeiter fofort

einjube^ielen feien), auf bie ©leid^^eit ober 2)ifferenäierung ber S3eiträge unb ber 9tenten

(Ortgllaffen, 2ol)np!§eflaffen u. f. to.), enblidt) auf bie 3lrt ber @inäiel)ung ber SSeiträge

(buri^ 9JiarIen, bie erft in ein Duittunggbuc^, bann in 3^al§regfarten eingellebt toerben

fotten). 2)arüber, ba^ 9leid^, Slrbeitgeber unb 5lrbeiter gemeinfam teitragen fottten,

toaren atte Seile einig. @ine organifd^e Stnglieberung ber neuen Sitftidlitung an bie

S3erufggenoffenfd^aften ober an bie i?ranfen!affen tourbe bon mand^erlei ©eiten energifd^

gefordert, öon SUegierungen unb 9leidE)gtag aber nid^t ernftlid^ erftrebt. ©ro^e leiftungg*

fällige Slnftalten, eine ©id^erftettung ber 9tenten nac^ ftreng berfid^erungsted^nifdjen

©runbfä^en unb bamit bie fofortige Slnfammlung ganj onberer Äapitalmaffen alg bei

ben ätoei anberen 3tDeigen ber 3lrbeiteröerfidl)erung, erf^ienen ben ma^gebenben Greifen

alg unabtoeigbare f^orberungen.

Tian einigte fid§ auf bie ßrrid^tung bon 31 geogra|)|ifd^ nad) ©toaten unb
iprobinjen fid§ abgrensenben Slnftalten, ju benen eine Heine 3<i'^I (9) befonberer Waffen

für ©ifenbal^nen unb Änappfd^aften famen; t)artilulariftifcl)e Senbenäen toirJten ju biefer

©ntfd^eibung mit
; fie liatte aber ben S5orteil ber Kapital* unb @eftf)öftgbecentralifation,

freilid) aud^ bie ^toei 5lad^teile, ba^ bei ber greiäügigleit ber SJerfidierten bie jule^t

feie 3iente jalilenbe ^nftalt mit ben anberen abred^nen mu|te, in bie ber Setreffcnbe frül^er
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gcjal^It l^attc, unb ba§ Bei bcr Ungleid^^^eit ber ^Beteiligung ber SJerfid^erten an ben

niebrigen unb "^ol^en ^Beiträgen unb Bei ber boc^ fe'^r öerfd^iebenen Saft, bie bic

cinaelne 2lnftatt, §auptfäc^Ud§ infolge berfci^iebcnen 3llter§auf6aue8, ju tragen :^at, f($on

na^ 10 3fa^ren „einige ber Slnftatten fel^r reic^, anbere fel^r arm werben mußten, ^an
fud^te le^terem Übelftanb 1899 baburd) abaul^elfen, ba| man einen Xtil ber Saften

aller 3lnftatten au einer ©emeinlaft, einen anbcrn aur ©onberlaft machte; für erftere finb

öier 3el^ntel ber SSeiträge beftimmt. @g ift ber 3lnfang einer finanaietten ßentralifation

bei ?lufrec^ter:^altung ber gefonberten Jöertoattung. 5Dabei blieb man aber 1899 wie

1889 fte:§en, bafe bie Seiträge unb Senefiaien in gana 2)eutf(^Ianb gleich fein müßten,

ba^ reid^ere 3lnftalten nid^t ettoa bie Beiträge ]§erabfe|en, bie SSenefiaien erpl^en bürften.

S)ie ^^roöinaiatanftalten ^elen gro^ genug au§: auf eine fommen je^t etwa 400 000,

auf eine Söerufggenoffenfd^aft ettoa 160 000, auf eine ^ranlen!ajfe etwa 400 S5er=

pd^erte. eine gieid§§anftatt l^ätte 12—13 ^iE. erhalten, ©elbft bie ^ßerteibiger biefer

^aben au, ba^ bie ^rotoinaiatanftalten fparfamer fein werben, ba^ ba§ ftärtere ©onber=

intereffe an i'^rem Jßermögen eine weniger ftraffe ©taat§auffid§t geftatte. S)er 1889 aur

Söa^rnel^mung ber Sfntereflen be§ 9ieici^e§ unb ber Serfid^erten ben 3lnftatten an bie (Seite

^eftettte fontrottierenbe (5taat§fommiffar ift ba^er 1899 al§ überflüffig befeitigt Worben.

S)ie einaelne 9lnftalt ift eine öffentlid^red^tlic^e , felbftänbige .Korporation mit ©taatS»

Garantie; jebe :^at il^r eigenem ©tatut; fie ftel^t unter ber ^luffxd^t be§ gieid§äöerfic^erung§*

amte§, ]§at aber ein Weitet gelb felbftönbiger Sef^ätigung. ^'i)x follegiatifd^er SJorftanb

beftel^t au§ etwa 6 befolbeten, öom ©taatS^ refp. ^probinaorgan ernannten ^Beamten; e§ finb

bie auSgeaeid^netften SSeamtenfräfte bafür gewonnen Worben; baS @efe| Don 1889 erlaubte,

ha^ öon 1899 forbert, ba^ bem 35orftanbe einige eVenamtlid^ t^ätigc Unternehmer unb

Slrbeiter beitreten; bafür ift ber frü'^ere befonbere 9luffid^t§rat befeitigt. kleben biefem öer*

Waltenben S5orftanb fielet al§ fontrottierenbe unb befc^luBfaffenbe 35ertretung ber ?lu§fc^uB, je

etwa 10 3lrbeitgeber unb »nelimer; er l)at ben wid^tigften S5orftanb§befG§lüffen auauftimmen,

beffen @:§renbeamte au Wö'^len u. f. W. 3ll§ lofale el^renamtlid^e ?lu§fü^rung§organe ^atte

man bie fogenannten S5ertrauen§männer geplant; 1899 fungierten je etwa 2000 für jebe

Slnftatt, 66 000 im ganaen; fte ^aben öiel @elb gefoftet unb fid§ bo(| nii^t bewä'^rt, ^nb

feit 1900 befeitigt. ?lu|erbcm l^at jebe ?lnftalt etwa 12 beaa^lte, bie ^flid^tigen tontrol*

lierenbe Seamte. 3lber Wer beforgt bie eigentlichen ©efd^äfte ber 5lnftalt in ber Sofalinftana?

S)ie «ßoftanftalten ^d^Un bie diente au§; baneben öerfaufen 8—9000 ©tetten 2Jlarfen,

5—6000 ßranfentaffen unb etwa 3000 ©emeinbebe'^örben aiel^en Seiträge ein, inbem

fie für beftimmte Setriebe unb Slrbeiter ba§ ^Jlartenfleben beforgen. S)er bi§]§er im

Nebenamt f^ätige juriftifd^e Sorfi^enbe be§ (5d§ieb§gerid^te§, öon benen etwa, in jebem

preu^ifc^en Greife einer war, gab ben Serfid^erten gern unb Joftenfrei 9lu8fünft, War

nic^t au fd^wer au erreid^en. 2)ie neuen Sorft^enben ber öergrö^erten, für Unfall* unb

3nbalibentjerfid£)erung augleid§ tätigen ©d^iebigerid^te finb im ,g)auptamt tl^ätig; in

jebem preu^ifd^en 9legierung§beairf wirb nur einer fein; er ift olfo für bie mciften

Serfid^erten, bie münblid^ SluSfunft begel^ren, nid^t mel^r au erreid^en; biefe großen @e=

rid^te finb im übrigen ein gortfc^ritt; al§ eigentlid^fe Sofalftetten fommen fie nid^t

me^r in Setrad^t. 2)e§^atb unb weil biSl^er fd^on bie unteren SerwaltungSftetten mit

^tn tofalen ©efd^äften ber 2^nbalibenöerflc|erung fe'^r belaftet Waren, plante man in

bem Entwurf 1898—1899, in ben bid^tbeöölferten ©egenben je nadb Sebarf lofale. 9tenten=

ftetten au errid^ten. Seiber le'^nte ber 9leid§ötag biefe @inrid§tung aU au teuer, bem

Sorftanb au wid^tige S)inge abne^menb, ab; er beließ fie nur al§ fafultatiOe ein*

rid^tung unter Sebingungen, bie audl) i^re befd^rönfte ©infü^rung ^inbern werben.

©0 bleibt ber ^i^ftanb, ba| bie unteren politif(|en 35erwaltung§ftetten , weld^e o'^ne*

biei überlaftet finb, atte Einträge auf 9lentenentgegenna^me prüfen, begutachten mü^en,

ba§ fie augteid) 3lu§funft erteilen, bei ber Sientenentaie'^ung , bei ber einleitung eines

.g)eitt)erfa^renö mitwirfen fotten. S)a§ man bem Seamten für einige mistigere

§unftionen el^renamtlid^ einige 3lrbeitgeber unb 3lrbeiter je^t beigiebt, beffert bie ©ad^e

€twa§, l^ebt aber ben 5Jlangel ber Einrichtung nid^t gana öuf. 3Benn fünftig bie Unfall^

unb Snöalibenfgffcn Pereinigt würben, wirb man boc^ wol^l auf fold^e ©tetten tro^ ber
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Äoften äurüdfommen muffen; fie toetben immer öiel bittiger fein, aU e8 ein .g>eer

Jonlurrierenber $rit)at=S5erfi(f)erung§agenten todre.

S5erfi(^erunQ§:|3iii(i)tiQ finb aÖe 26f)naibtiin öom öoHenbeten 16. ^aX)x an,

einfd^Iie|ü(^ Se^rlinge unb Sienftboten, fotoie olle 35etrie6§beamten mit bi§ 2000 ^f.
3a^re§t)erbienft ; bei SSunbegtat fann alle 35etrie!6§unternel§mer mit nur einem Sol)narbeiter

unb bie ^auggetoerBetreiBenben o^^ne biefe ©c^ranfe einBegreifen, tt)a§ für bie %abaU unb
Stejtiünbuftrie gefc^e^en ift. S)a§ 9te(^t jur <SeIbftberfiti)erung ftel)t allen 5lngefteIIten ju,

bie awifd^en 2000 unb 3000 5Jlf. Siö'^teStierbienft l^aBen, unb oüen fteinen Unternehmern
mit {)ö(^ften§ jtoei ßo^narBeitern u. f. to. S3i§^er 35erfid§erte, beren S5erfi($erung§i)fli(f)t

aufprt, f)ahtn ba§ 9ie(^t ber ^^ortfe^ung ober Erneuerung. S)ie Qaf)i ber S5erfid§erten

tüar 1895 auf 11,5, 1900 auf 13 SJliE. geftiegen, bie ber Slentenem^fänger 1900 auf

671000 (1. 5lprit 1902 686107); in ben erften ad^t Salären tourben ouf 335 684
Snbaliben* 326 307 SllterSrenten Betoilligt; bie (entere S^^ ift fo ^oc^ toegen ber 16e*

fonberen Erleichterung für bie SllterSrenten in ber erften Qnt 5luf 1000 S^erfid^erte

T6ered§net S(^ä:}ex im erften Sfa^re 1, im fünfäigften 1,2 5llter§renten , bagegen in ben

gleichen ^eü^Junften 0,0 unb 11,40 ^fnöalibenrenten. ^n bem S5el§arrung§3uftanb no'^m

fc^on bie Sßorlage tion 1888—89 1,25 miU. taufenbe 9lenten an, je^t mirb man 1,5 «ütill.

frf)ö^en fönnen ; !^aä)tx berechnet für ba§ 50. ^af)x ben Sal§re§auftt)anb für bie 3llterg»

reute auf 135, für bie ^nöalibenrente auf 225,6 miU. «öl!.; bon 100 mi 9iente lommen
bann 5,93 «iJlt. auf 5llter§rente unb 94,07 auf S^nbalibenrente ; bie ^^nbaliben behalten

il^re Stenten oft 30—60 ^a^xt, bie 3llien l§öd^ften§ ein <3aar Sfo^re; bal^er toäd^ft bie

erftere Qai)l fo fe|r biet ftörfer an.

5E)ie 5llter§rente erhält jeber 1200 Söod^enfieitröge jal^tenbe S5erfid§erte öom
70. ^aijxt an, toie aud§ feine 3lrbeit§fä'^ig!eit fei; man mu^ hoffen, ba^ e§ fpäter

möglich fei, fie öom 65. ober gar 60. ^ai)x an ju Betoittigen. ©ie foE für jeben Sitten

eine 3uBuie ju feinem öerminberten SSerbienft ober fonftigen @infommen fein. S)ie

S^nbalibenrente erhält jeber bauernb ertoerÖSunföl^ige S^erfid^erte, ber 200 2öod§en=

beitrüge geja^EiIt ^ai. 2)ie bauernbe ßrtoerbSunfö'^igfeit gilt erttjiefen, toenn ber 35e*

treffenbe infolge öon Sllter, ßran!^eit ober anberen @ebrei|en bauernb toeniger ai^ Va

beffen ermirbt, roaS gefunbe ^erfonen ä^ntid^er 3lu§bilbung in berfelben @egenb burd^

Slrbeit öerbienen. 2lu(^ bie über V2 i^o^r (frül^er ein ^ai)x) ununterbrod^en ßrmerbS*

unfö£)igen erlialten für bie S)auer ber ErtöerbSunfö^igleit eine diente. Sßenn Jünftig alle

ßranfen!affen ftatt ein 3Siertel= ein <g)olbia^r unterftü^en, fo mirb bie je^t nod§ befte|enbe

^arte ßüde in ber Unterftü^ung atoifd^en Äranlengelb unb ^^nbatibenrenten ou§gefüllt

fein, ^u^er biefen 9lenten erftatten bie 5lnftalten in einigen befonberen i^äHen einen

Steil ber ge^a'^lten SSeitröge jurüdE, 3. 35. an bie fid§ öer^eiratenben 5Jläbdt)en, bie bie

S5erfid§erung nid§t fortfe|en tooEen. Unb enblic^ l^aben fie ba§ 9le(^t, bie Äranfen»

fürforge unb Slnge'^örigenuntcrftü^ung für fold^e S5erfid§erte ju übernel^men, beren ^ran!*

]^eit fie fo rei^tseitig unb energi|d§ beföm^jfen tooEen, ba| ]pükx an äfnöalibenrente

gefpart toirb. S)iefe8 in ben legten Sfß^ten fel§r au§gebilbete SSerfal^ren erftrerfte fid^

1898 auf 13 758 S5erfidl)erte mit 2,6 miU. 9Jtf. Slufmanb.

2)ie Soften für bie ganje S3erfid§erung toerben fo beftritten, ba^ ba§ 9tei(^ für

jebe 9tente 50 Wt jugiebt, für bie militär^fli^tigen £>ienfttl|uer bie iSeitröge übernimmt,

enblid^ burd) bie 5poft unentgeltlidC) bie Oiente an^aiflt 2)ie übrigen ^uerft fünfjel^n*,

äule^t öiermal fo liol^en Soften tragen Slrbeitgeber unb ^nel^mer ju gleichen Seiten,

unb ätoar in ber SBeife, ba§ für bie fünf gebilbetcn So^nlloffen (bi§ 350, 550,

850, 1150 «mt. unb barüber) öerfd^ieben 1)o^t Söod^enbeitröge (öon 14, 20, 24, 80

unb 36 5Pf.) burd^ ben Unterne'^mer bejallt ttierben, tooöon er bie ^älftc am ßol^n

abäie'^en barf. £>ie ^f^^^u^Ö etfolgt burdl) Einllebung öon täuflid^en 2Bod^en*, ^0*
nat§*, S5iertelja:^r§mar!en ber einjelnen 9lnftalten in 3^al^re§quittung§!arten, bie bei

ben 3lnftalten gefammelt toerben unb äule^t bemeifen, toie öiele Söod^en unb an toeld^e

3lnftalt für ben Stnliaber gejault tourbe. S)ie gtenten ftufen fid^ nad§ ber S^^ i'cr SSeitrögc

unb nad^ ben 2ol§n!laffen ab; bie Slltergrenten betrogen in ben fünf Sol^nlloffen 110,4

bis 230 mt, bie Snöolibenrenten im ^Jlinbeftbetrag 116,4 bis 150 3JW., im «majimol.
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Betrag 185,4 Big 450 ^f. Sie 9lenten toetben monattid^ im öorau§ butd^ bie '^oft

Bejol^It. 3)ie 6ntjd§eibung üBer bie 9tenten ^at ber S5oxftanb ber 5lnftatt; für (Streitig*

feiten finb bie ©4ieb§geri(i)te, in ^ö'^erer S^nftanj ba§ 9iei(^§öerftd§erung§amt juftänbig.

äfn ben 11 Sagten 1891—1901 würben nad^ 3ac^er 907 735 S5eitrag8=

erftottungen , 120 000 öorjorgUd^c 35er^flegungen unb 1138 531 (389 971 2ltterg=,

748 560 afnöaüben^)9lenten beloittigt, barauf etroa 600 miU. gjlf. (barunter 214 miU.
gieic^§5ufrf)U^) geja'^tt, 1220 5JliIt. ^f. an Beiträgen eingenommen. S)er S5erfi(^erte

foftete iätirtic^ 1897 5,55 (barunter 1,78 9iei^§äujd§u§), roirb im SSe'^arrungSäuftanbc

17,65 (barunter 3,55 ^tidßiu]ä)u%) foften. ©in S5ermögen öon 381,6 ^ill. toar 1895,

ein jolc^eS öon 845,7 WiU. 1900 Bereite angefammelt; e§ toirb f|jäter 2—3 gjliEiarben

au§mad§en; bie reid§eren 3lnftalten :^aBen je^t fcfion betrage bon 10—79 ^Mß. 3Jlf.

8u öerloalten. SCßir l^aBen Bereits oBen barauf ^ingetoiefen, toie fie baburc§ ju einer 2lrt

focial'^umanitdrer öffentlicher ßei^^ unb S3auBan!en getoorben finb (§ 199 @. 246)
; fie '^aBcn

\o ba§ SlrBeitcrtüo^nungStoefen geförbert, aud§ 2ungen* unb anbere .^eitftätten errid^tet.

6§ ift mit biefer großen Einrichtung ^toax für bie beutfc^en 3lrBeiter feine^roegS

eine forgenfreie ©jiftenä im x^aüt ber ^^nöalibität unb be§ 2llter§ gefcfiaffen. §ätte

man bie dienten fo ^oä) gemad^t, fo wäre eine maffen^afte (Simulation unb atentenjagb

entftanben; bie eigene 2Jerantü)ortli(^feit toärc ju ]ti)X aBgefc^toäc^t toorben. äöeite

Greife ber fteinen Seute, BefonberS bie MeinBauern unb Älein^anbtoerfer, finb noc^ nid^t

cinBejogen, für bie äöittoen unb SÖoifen ift nodt) nid^t geforgt. ?lBer e§ ift für bie

3lrBeiter bod^ eine 35erforgung geroä^rleiftet , toie leine ^riöatöerfid^erung fie Bieten

fönnte; fd^on ber 9leid^g= unb 3lrBeitgeBer3ufd§u§ Betoeift ba§. S)ie Sluäbe'^nung be§

@efe^e§, tt)ie fie 1899 3. 58. für bie 35eamten öon 2000—3000 gjtarf ^^a^reSöerbienft

erhielt rourbe, lä§t \iä) fünftig weiter fortfe^en. S5ieIIeicl)t lä^t fidl) fpöter aui^ ber

ÜBelftanb Befeitigen, ba| bie einjelnen S5erfic^erten gar nid£)t |jerfönlid§ mit irgenb einer

eigenen ^anblung an ber ganzen SSerwaltung Beteiligt finb. S)er augge^ei^nete ^anfeatifd)e

3lnftalt§bireftor ©eBl^arb fagtc einmal, Wenn ber einzelne nur toenigftenS felbft bie

2Jlarfen einfleBen mü^te, würbe er innerlid) Bei ber <BaiS)t m.ei)i Beteiligt fein. 9lBer

tro^ attebem; e§ ift ©rofeeS in ben ^fa^ren 1890—1902 erreid^t. ©g IdBt ftd^ nod^

!aum abfegen, roa^ baraug in 50 ober 100 S^a'^ren geworben fein wirb.

SBenn einzelne bie ^nöalibenöerfid^erung nur al§ eine öerBefferte 3lrmenpflege,

bie öon ber ©emeinbe auf bie ^ßrobin^ unb ben ©taat übergegangen fei, Beäeidtinen,

fo ift baran fo öiel wa'^r, ba^ bie S^nftitution Beffer ift al§ bie Slrmenpflege , bat fie

ienc in gewiffem ©inne erfe^en folt, unb ba^ man baju naturgemäß gro^e ^roöinaielle

unb ftaatlid^e Orgone Brandete. 3lBer eg ift falfd^. Wenn man mit ber Seaeid^nung

bie ^Armenpflege unb bie 3fnbalibenberfid§erung auf eine Stufe fteüen Witt. S)ie Firmen«

unterftü^ung erhält ber 3lrme als eine @nabe, bie IBerfidf)erunggrente alg fein guteS

9le(^t. S5ei le^terer wirb nie bie SSebürftigleit geprüft, fonbern nur ba§ 3llter unb bie

S^nbalibität. S)ie 3Serft^erunggrente muß fld§ ber S5erfi(i)erte burd^ ja'^relange 35eiträge

fidtiern; er erl^ält me^r. Wenn er me'^r unb länger gejault l§at; er öerwaltet bie 2ln*

ftalten mit. 5Bon att' bem ift Bei ber 5lrmenunterfiü|ung nid§t bie 9lebe. S)ag finb

funbamentale, pft)d§ologifdöe, wirtfdiaftlid^e unb red§tli(|e Unterfd^iebe, weld^c bag SJer*

fic^erunggwefen in eine anbere l^ö'^ere 6po(^e ber focialen gntWicEelung als ba§ Slrmcn*

wefen berWeifen.

223. Urteil über bie beutfd^e 5lrBeiterberftd^erung; bie neueften
SUeformen anberer Sänber. äöir l^aBen bie beutfd^e 51.35. nidC)t in i:^ren ©injel«

l^eiten, fonbern nur in i^ren ©runbjügen öorgefü'^rt; wir wottten nur f^re attgemeinc

fociale SBebeutung, i^re Einfügung in ben Organismus beS wirtfd^aftlidfien SeBenS unb
ber (StaatSöerWaltung flar mad^en, jeigen. Wie fie auf bie unteren Maffen Wirten, Wie

burdt) fie bie (Struftur ber ganzen SSolfswirtfd^aft geänbert Wirb. 2Cöir wottten beutlic^

mad^en, ba| eS fid^ baBei um eineS ber erl^eBlic^ften ©tücEe im heutigen S5ergefett=

fd^aftungSproje^ ber S5olfSwirtfd^aft, in ber SluSfd^altung beS gewöl§nlidf)en biüibenben*

l^ungrigen SrWerBStrieBeS ^anbete. 5teben ber SifenBal^nberftaatlid^ung ift eS eine ber

größten berartigen 2Jla|rcgeln. 6S ift nid^t ju öiel gejagt, ba| bie beutfd^e 9lcform
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eine tt)eltQe|d§iC^tli(^e Söenbung im Sinne ber ÄorreÜur ber fogenannten lapitaliftifd^en

«ßolfstoittjd^aft fei.

(Settii^ bleibt tro^bem an biefer beutfd^en 3lrbeiterberfid^erung öiel ju tabcin. Sie
]^at naturgemäß bie fom^jlementären ^eljter il^rer SSoraüge. ©ie trägt ben ©tempet
i'Eirer 3eit ober öielmel^r ber in i'^r maßgebenben 5Ränner an ber ©tirne. S)ie 9lie|en»

!raft, meldte fie gegen 3öinb= unb jtageSftrömung burdjbrüctte, mar feine jad^berftänbige,

bie auSfül^renben ^perjönlid^feiten toed)felten, maren in fid§ nid^t ein§, Ratten mel^t

©inn für einen gut funftionierenben 25ermaltung§me(^ani§mu§ al§ für bie in ben unteren

Ätaffen öorl^anbenen mirtfd^aitlic^en unb pj^d^ologifdien SJorau§fe^ungen unb TOöglic^^

feiten be§ <g)üli§faffenmefen§ ; fie fannten aut^ bie (Einrichtungen be§ 3Iu§Ianbe§, if)xt

Urfad^en unb folgen faum genügenb. S)ie brei grunblegenben ^Reformen mürben in

neun SEa^^en mit bem ^od^brucf oEer ^jarlamentarifd^en Glittet burd^gefe^; i^ '^abt

einem ber öon mir l^o(^gef(^ci|ten SSerfaffer ber ©ntmürfe einft in priöater Unter*

rebung eingemanbt, ba§ fei Überftürjung ; id§ glaubte bamal§, man fotte bie <Baö)t

mel§r ausreifen laffen, bor neuen ©d)rittcn mel^r ßrfal^rung fammeln. 6§ mürbe
mir bie fd^Iagenbe 5lntmort: menn bag ©an^e ni(^t unter 83i§mardE fertig merbe,

fo fönnten Generationen bergel^en, bi§ man mieber einen ©c£)ritt bormärt§ fomme.
5partanientarifdf)e 3Serfaffungen mit il)rer ftarfen 3üdf)tung bon Partei* unb Maffen'=

intereffen finb meift ju großer ©ocialreform unfätiig. 5Jlan fielet e§ in ben anberen

©taaten, bie, bon S;eutfcf)lanb§ SSorbilb jur ^ad^folge gejmungen, bod) 20—30 Sa'^re

äum 3uftonbefommen biefe§ ober jene§ einjelnen 2l.^.»®efe^e§ braut^en, oft nad^ ben

brften Sßorarbeiten nid^t§ jur S5erabf(^iebung bringen. 9lur eine ungemö!§nlid^ ftarfe

unb bie Unternetimer gefdf)idt geminnenbe 9tegierung fonntc gegen bie ©öcialbemofratie

unb gegen einen erl^eblidfien Seil ber liberalen unb ber Äonferbatiben biefe ©efe^e in

fo furjer 3eit buri^fe^en, meldte bie Unternetimer in erfter ßinie belaftet, ben ^Irbeitern

in erfter Sinie nü^t. SiS 1901 finb bereits (nad§ 3ad^er) 3 «ötiHiarben 5}larf (knU

fd^äbigungen gejault toorben; bie 2lrbeiter l^aben bobei bie fleinere .^älfte beigefteuert,

fd^on je^t eine 3!Jlittiarbe metir erl^alten al§ an ^Beiträgen ge^alilt. Släglid^ gei)t je^t

1 9JtiH. 5}lf. an bie SSerfid^erten ; im SBe^arrungSpftanb merben e§ faft ^mei fein ; über

1 ^ißiarbe SJermögen ift für bie3toecEe je^t fdfion angefammelt, babon finb über 200 5Jiitt.

mieber für ben S5au bon 3lrbeitermo!§nungen unb ^eilftätten bermenbet. S)ie befel^rten

©ocialbemofraten ftimmten 1899 alle für bie S^nbaUbennobette, bereu ©runbgefe^ fie

1889 in Übereinftimmung mit bieten Äouferbatiben befäm^jft l^atten.

S)ie ©d^attenfeiten ber beutfd^en 9teform laffen fid§ furj fo ^ufammenfaffen:

bie brei Organifationen ftel^en of)ne redete SJerbinbung unb Harmonie neben einanber, finb

baburd§ teurer al§ nötig, arbeiten teitmeife gegen einanber unb fud^en fid^ Äoften ju«

3ufd)ieben. @in Steil ber e^renamtlid^en Organifation '^at bie auf fie gefegten .^off=

nungen nid§t ober nid^t gauj erfüEt. S)ie Slrt, mie ber 3toong aur Sßerfid^erung burd^

bie Slrbeitgeber burd§gefül§rt ift, mie babei ber einzelne Slrbeiter nie aftib p l^anbeln

brandet, ^at bie ©räie^ung ber unteren klaffen für 35erfic§erung, für felbftt^ätige 3:eit»

nal^me an ber Crganifation berlangfamt; bie innere Umbilbung beS einjelnen Slrbeiterä

ift eine biet g-ringere ol§ ba, mo er burd^ feinen 6ntfd§tuß einer S5erfid£)erung§faffc

beitritt. ?lucf) bie SJerfaffung, bie Crganifation, baS 2öal§Iberfal§ren fönnte in biefer

SSejie'^ung teitmeife beffer, mirffamer fein; fteinere Untergenoffenfd^aften müßten bieä

innere Seben ))flegen. 3^mmer ift nidt)t ju bergeffen, baß o|ne ben gefe^lid^en Stt'fing

aud^ bie großen ^efultate nid§t bor^nben toären, baß aud^ ber 3tt'ang feine er^iel^enbc

©eite §at ober tiaben fonn. 6r bilbet ben Seilne^mer nid^t fo rafd§ pftid^ologifd^ unb

mirtfd^aftUdf) um, aber er faßt fe^r biet me'^r ^erfonen unb mirft auf bie S)auer bod^

auf fie, toenn bie Organifation nur rid^tig geftaltet ift. 2)ie 3lu8fc^ließung ber fleinen

Seute, für bie nid^t ein Unternel^mer ßo'^nabjüge mad^en fann, mar eine große ©chatten*

feite, aber für ben Slnfang erleidtiterte fie ba§ Äaffenmefen fel^r; fie ift teitmeife fd^on

forrigiert, mirb e§ fünftig nodt) me^r merben. ©benfo mirb fünftig bie SJerfd^meljung

unb S^neinanber^jaffung ber brei Organifationen beffer gelingen alS biä'^er. ^lan ift

bis je^t 3u fc^üi^tern unb a^Q^f* borgegangen, mos in einer 3fit/ i« i>cr man, bie
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Sfntereffen ber Untcrne'^mer bor aÜem fd^onen tootttc, Begrci|ltdö ift. ©etoijfc Senbenjen

ber SJerein^eitUc^ung in ber Drganiyation waren afier öon Einfang an bor^nben, finb

aud§ in ber legten ^oöeEe etttaS fortgebilbet ; Äranlenfaffen unb ^^nbalibeuanftalten,

5lrmenh)efen unb SlrBeiteröerftd^erungStDejen greifen je^t jd)on beffer ineinanber al§ in

bem erften ^af)r^i:f)nt.

SSielc klagen, bie erfd^allten, toaren öon Einfang an unberechtigt ober übertrieben,

loie 3. 33. bie über bag 2Jlar!enfleben, über ben bureau!ratijci§en Sfiarafter ber Drga«

nifation. 5Jlan barf bei ber ganzen 9teform nic^t bergefjen, njeld^ enorme^ unb weld^

f(^toieiige§ SBerl man burd^fülren toottte. ^an barf nid^t überfe^en, ba^ ber Stoang

für aJlittionen teilroeife rec^t tief fte^enber 3lrbeiter nur mit ftar!en 35crn)altung§mitteln

unb Kontrollen, mit großer Sdireiberei möglich toar. SBer für bie 3toang§genoffen=

fd^aften eintrat, .mu|te fid) flar barüber fein, bat er bamit getoiffe eigentümlirf)e 3Sor*

äuge beS freien Äaffentoefeng aufgab. 5Jian rettete bamit gJliUionen fd§tt)ad§er ©jiftenäen,

milberte il^rcn S)afein§fambf; man fonnte nid^t ertoarten, bat a^gleid^ bie ©c^ulung

be§ l^ärteften ^afein§fam|)fe§ für fie eintrete. S)er Unbefangene toirb jebenfallS jugeben, bat

"ber beutfd^e 2JoIf§d§arafter, bie beutfd^en ©taatS^ unb S5erh)altung§trabitionen e'^er auf biefen

Sßeg ber Söfung l^inroiefen, al§ auf eine 5lad§a'^mung ber englifd^=franäöfifd§en SSerfud^e.

3u einem attfeitigen Urteil ge'^ört bor allem bie 5lbtoägung ber inbireften focialen

SBorteile, toetd^e ba§ beutfd§e ©tiftern gebracht l§at. @§ l^at bie SIrbeitgeber gana anberS

<it§ bi§;§er geatoungen, fid§ um bie 5lrbeiterfürforge ju lümmern, e§ ^at i^r 5ßflid§ten«

bett)uttfein geftärft. S)ie öffentlid^e 5Jleinung l§at burd§ bie ^ublifation ber SJerfid^e*

rung§refultate unb »f^atifti! ein Sfntereffe für aEe einfd^lägigen S^agen gewonnen.

^n bie meiften Unternehmungen fam ein 35erftänbni8 unb eintrieb, burd§ berbefferte

Xeä^nit unb SJorfid^t an 5Renfd^enIeben unb ©efunb'^eit ju ft)aren. 2)er gan^e förper=

lid^e 3wftonb ber ^affe be§ SSolfe§ ift burd^ bie Äran!enfaffen, bie firanlenl^äufer, bie

2lu§bel^nung ber äratUd^en 2^ätigfeit ein tt)elentlid§ befferer getoorben. @ine unfagbare

(Summe bon Äranf^eit, Seiben unb ©d^mer^en ift gemilbert ober ber'^inbert toorben.

S)ie befferen unb intettigenteren Unterne'^mer fpotten bereits über biejenigen, tt)eld£)e bie

ifoften unferer 3^QiiSSöerfid§erung beflagen, in il^nen ein .^inberniS ber beutfd^en

Konfurrenäfä'^igfeit feigen; fie erfennen, bat bie gebrad£)ten D|)fer fid^ reid^lidt) burd^ bie

grote Seiftung§fäl§igleit unferer 3lrbeiter be^al^lt mad^en. —
SöotCen toir, um jum Sd^lut ba§ über Snglanb, ^ranheidEi unb Seutfd^tanb

©efagte ju ergänzen unb in toeitere§ Sid^t ju fteHen, lurj anfül^ren, »aS feit ber

legten Generation im 5lu8lanbe infolge be§ beutf^en S5orbilbe§ im Slrbeiter*

berficf)erung§tt)efen gefd^affen ift, fo muffen Wir un§ für bie meiften ßänber mit einigen

^Hotijen begnügen; nur bie leiber gefd^eiterten (Sefamtpläne einer 3tt)ang§berfid^erung

ber 6(^toeia unb ©d§n)eben§ tootten tt)ir fura in ben ÖJrunbaügen barlegen, toeil fie gerabe

aud§ für 2)eutfdE)tanb fel^r lel§rreid§ finb.

_3n ber ^ranf enberfid^erung l^aben bie geringften f^ortfd^ritte ftattgefunben.

5Jlur Öfterreic^ unb Ungarn ^aben burd^ bie (Sefe^e bon 1888 unb 1889, Sujemburg
burd^ ta^ @efe^ bon 1901 ben 3toang für bie gett)erblidl)en 3lrbeiter eingeführt, f^ranf^

reid^ ^at 1894 für feine SSergleute ba§felbe getoagt. S^talien (1886), S3elgien (1894),

©c^meben (1891), 3)önemar! (1892), ginnlanb (1897) :§aben für i'^re freitoittigen

Kranfenfäffen neuere ©efe^e gegeben, teitteeife ben unter bie @efe^e fid) ftettenben öffent=

lic^e 3ufd^üffe betoiHigt. S)ie franaöfifd^e unb englifc^e (5nttt)idEetung ift in i'^ren alten

Salinen geblieben. S)ic 3a^t ber gegen ÄranÜ^eit S^erfic^erten ift überall uner^eblid^

unb auf bie ©etoerbe befdjrönft; nac^ 3ad^er finb berfid§ert in 3ftalien auf 9 WiU.
ßo^narbeiter 1 «ülill., in Belgien auf 2 ^ill. 136 000, in ©d^toeben auf 0,8 gjliß.

140 000, in S)änemarf auf 0,3 Wiü. 154 000.
S5iet erl^eblid^er finb bie gortfd^rittc in ber ^ a f t b f l i d^ t g e

f
e ^ g e b u n g unb im

UnfallberfidtierungSmef en. Öfterreid^ ^at huxä) feine ©efe^e bon 1887 unb 1894
bie beutfd^e 3toong§berfid§erung für ©eloerbe unb lanbttjirtfd^aftlid^en ^Rotorenbetrieb

nac^geal^mt; eS befielen bafür fieben ^Probinaiatanftalten, in weld^en 224 807 ^Betriebe

mit 1,9 WiU. 3lrbeitern (bon 7,5 gjlill. Sol^narbeitern) gegen Unfall bcrfic^ert finb.
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^tortoegen ^at 1894 eine oßgemeine ©taatSanftalt mit Stoöngäbeitritt für bic getoerB*

Ud§e Unfatttjerfid^erung eingeführt; eöenfo ^inntanb 1895. grantreid^ ^at bie UnfaÜ*

ätt)ang§öerfid§erung hjenigften§ für ©eeleute Öei einer ©taatSanftalt angeorbnet (1898)^

tt)ie 33clgien fdion 1868 bie für SSergteute. ^m übrigen l^aben bie nieiften europäifdien

©taaten baran feftgefiatten , bie |)aft^flid§t getoiffer Unterne'^merfreife für getoiffe ^e*

triebSunfäÜe ju öerfd^ärfen unb getoiffe ©arantien bafür ju f(i)affen, ba§ ber berunglücfte

Strbeiter eine mäßige @ntf($äbigung erhalte.

©nglanb ^at bnrc^ ba§ @efe^ öont 7. ©e:ptentber 1880 bie gewerblichen Unter*

neunter für bie SSefc^affentieit ber SJlafc^inen unb 5lad§Iöffigfeit ber 2luffel^er !)aftbar

gemacht, e§ !§at bamit bie re(^tli($e Unge!§euertict)feit, ben 3lrbeiter fc§lec§ter a(g S)ritte

5U ftetten (toeit er ba§ 9lififo fenne unb übernommen l^abe) nur etmaS abgefc£)Wäd§t;

überbieS fdjlofjen öiele gro^e Unternehmer mit il^ren Strbeitern S5erträge", ba^ fie auf bie

5lnfprüd)e au§ bem ®efe^ ju ber^it^ten l^ätten (contracting out). 3^ad) )3arlamentarif(i)en

S5er|anbtungen öon 1893—1897 bradite 6{)amberlain ben fogenannten Compensation Act

äu ftanbe, ber 1900 auf bie ßanbwirtfd^aft auSgebelint würbe: ber Unternel^mer iiaftet

barnad§ für bie SSetriebSunfäEe, bie über ätoei äöoc^en Sol^nöerluft bebeuten unb nid^t

üorjä^lid^ ober burd^ grobe§ ^Jlifeöerlialten l^erbeigefüfirt [inb; im SobeSfatt jatjlt er

150—300 £, im S3erle^ung§faE bie ^ätfte be§ 2ol§n§, :§öc^ften§ 1 ^ toö^enttid^;

öertragSmätige 3lu§fct)UeBung biefer SSeftimmungen burd£) SBertrag ift nur noi^ mit S'^*

ftimmung be§ erften ülegifterbeamten ertaubt ; er ttiirb fie nur geben, too gemeinfame .Waffen

minbeftenS bo§felbe bieten. S5on ben aSo^tf^aten ber beutfi^en S^nftitution ift biefe Drb=

nung nod^ toeit entfernt; 6'^amberlain foll fie ouc^ nur ot§ Übergang ju einer ber

beutfd^en gteid^en betrachten. 3ludC) in ^^^anfreid^ tiat bie 5!Jlaiorität ber deputierten*

fammer bie UnfaüatoangSöerfid^erung gegen ben am bisherigen 3uftonb feftl^altenben

©enat nid^t burd^fe^en tonnen. 3lber baS @efe| öom 9. Slpril 1898 mad^t bie ge=

merblidfien Unternetimer unb bie tanbtoirtfd)aftlid§en SJlotorenbetriebe (@efe^ bon 1899)^

für ben fogenannten risque professionel gegenüber i^ren Slrbeitern unb SSetriebSbeamten

haftbar; bie g^orberungen ber SSefd^äftigten finb fi(^ergeftettt burd§ im Äon!ur§ ein=

tretenbe Setjor^ugung unb burc£) eine fubfibiäre S5ürgfd§aft be§ ©taateg ; ben Strang jur

S5erftdf)erung bei ben beftel^enben 5lftiengefettfcC}aften fprid^t ha^ ©efe^ nid^t au8, aber

ber Staat fontroEiert in fdfiarfer äöeife (burd§ ©id§erl§eit§befteEung) aEe ^ribatöerfid£)e*

rung, aEe ©egenfeitigfeitSgefeEfc^aften unb ©arantieöerbänbe. ^n ^ftalien l§at man
nadf) aEertei ©j^jerimenten üon 1879—1898 enblid§ burc^ ein @efe| bom 17. 5Rära

1898 bie gen)erblid£)en Unternehmer geätoungen, il^re Slrbeiter gegen UnfaE ju berfid^ern,

lä^t i^nen aber bie Sßa^t, ob fie baS bei einer ftaatlid^en (feit 1888 beftel^enben) ober

bei anberen S3erfid^erung§anftalten tt)un ttJoEen. ä^nli(^ tautet ba§ I)oEänbifd£)e @efe^

t)om 2. Sfanuor 1901. 5Da§ bänifc£)e @efe^ bom 7. Sfauuar 1898 ift ein ermeiterteg

^aftpftid^tgefe^ für getoerblid^e UnfäEe, ebenfo ba§ fpanifdje bom 80. i^anuar 1900.

SCÖeitere ©efe^enttoürfe fd^toeben in ^Belgien, 9tu§tanb, Sujemburg unb anbermärtS.

3Jn SSepg auf bie^Älter§= unb 3^nbalibenberf ic^erung ^at mon bi§ je^t

5lbfd^lie|enbe§ au^erl^alb 2)eutfd^lanb§ !aum erreid^t. 5Dänemarf ift 1891 ju einer burd^

©emeinben unb ©taat ju tragenben aEgemeinen 2llter§unterftü|ung gefommen, toeli^e aber

ber 2lrmenpflege fet)r na^e fte'^t. ^n ©nglanb unb f^ranlreid^ toirb jebod^ ber Äampf

für bie 3tt)ang8alter§berfid^erung energifcj geführt: im englifd^en ^Jarlamente »urbe

fd^on 1885 eine 5ßrüfung§fommiffion eingefe^t; 6|arteg S3oot|, ßl^amberlain unb anberc

l^aben ernft^afte SJorfd^löge gemad^t. ^n i^ranlreic^ fpielt bie grage bei ben äißalilen

neuerbingg eine ^auptroEe, jebe 9legierung mu^ fic^ mit ii)r befc^äftigen ; eS fragt fid^

nur, tt)ie lange ber äöiberftanb ber alten <Bä)uU unb be§ ©enatS no$ borplt. 3luc^

in 3luftralien fd^eint bie aEgemeine SllterSberfid^erung in me'^reren (Staaten nal^e 2lu§-

ftct)t auf S5ertt)irfli^ung äu liaben.

SöieEeict)t noc^ Iet)rreid^er at§ biefe fummarifd^en 5Jlitteilungen bürfte e§ jum

©d^tu^ fein, turj bie atoei großen 9l.5J.»®efe^gcbung§teer!e in ber ©dtitoeij unb in ©d^ttjeben

im Umriffe fenncn au lernen.
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S)te @ c^ to e t a mit i1)xtn 4—5 9JliK. (äintoo^nern, il^rem üftettoiegenb IteinBürgers

liä)'Mmotxati]ä)m (5ociaId)arafter , il^rem Keinen ©runbbeft^, \f)xtn becentroüfiertcn

S^nbuftrien, i^xm 5lEmenben l^atte 1880—1886 e§ bi§ au 1200—1400 «einen, meift

unböttlommenen Äranfen« unb ©terbefaffen mit ettoa 200 000 Steilnel^mexn ge«

bradit. S)er Heine SJlittelftanb ift in i"§nen ebenso bertreten tote ber 3lrl6eitetftanb.

gut manche @efeE|c§aften beftel^t ein gefe^U(^>ftotutari|c^er, für manche Waffen gto^et

betriebe ein bettragSmä^iger Seitrttt§3toang. ^m übrigen ift ba§ Äafjentoejen ein

gana freies, in bieten ©egenben unb .Kantonen faft no($ gana fe^Ienbe§; nirgenbS be=

ftel^t ^reiaügigfeit ber Waffen unter einanber; faft nirgenb§ genügen bie 9teferöen ber=

jelben. ©ine 1877, 1881 unb 1887 ettoa§ öerfd^örfte ^aftbflic^t ber größeren Unter*

ne'^mer l^atte bie S5erfi(i)erung bon ca. 200 000—400 000 Arbeitern gegen Unfälle, aber

aud^ a<i^itofe 5proaeffe unb eine gana ungenügenbe ©ntjdöäbigung l^erbeigefül^rt. S)ie

gänalic^e Un^altbarfeit biefeS 3uftanbe§ fc^uf eine Slgitation, bie aunäd)ft (21. ^i^obember

1890) mit ber Übertragung ber Traufen* unb UnfaEberfidierung an ben 35unb enbigte.

3laiS) ja'^relangen ßämbfen ber ^arteten unb SSeratungen im ©i^o^e ber S3unbe§organe

toar ein mufterl^afteS Uranien*, Unfall*, fotoie 9Jtiütäröerft(^erung§gefe^ (5. Ott. 1899)

au ftonbe gefommen, ba§ bann aber burd^ bie aCgemeinc 35olfgabftimmung ben ßeiben«

fd^aften ber Ultramontanen, ber Meinbauern, ber focialiftifd^en 5trbeiter unb bem
Äontönligeift autn €p\n fiel. ?ltte 5lrbeiter unb SSeamte big 5000 ^x, @in!ommen
toaren in bemfelben a^r Äran!enberfi(^erung berbflid§tet , l^atten iebod^ bie freie 2ßat)I

atoif(^en ben totalen ßreig*, ben befte'^enben SetriebS* unb ben freien Waffen ; aKen übrigen

S3ürgern ftanb ber SBeitritt offen; für getoiffc Kategorien tonnte ber Kanton ben 2Bei=

tritt^atoang berl^ängen. 5!Jtan re(i)nete, ba^ nac^ ber S)urd)fü^rung 800 000 ^er*

fönen berftd)ert toören. 2lEe gegen Kranf^eit S^etfidtierten toaren e§ eben bamit

gegen jeben (nid)t blo§ ben ^Betriebs») Unfatt. 2)ie ^Beiträge unb @ntfc£)äbigungen

u, f. to. toaren öl^nlid) toie in S)cutfd§tanb geplant. S)ie focialiftifd^e gorberung,

ba^ ber 35unb bie freie Sieferung bon 2lranei, 5lrat unb .^ofbital übernehme, toar

abgelel^nt. SSon ben ©efamtfoften (25,26 «ölitt. ^x.) foEten bie 5lrbeitgeber 52^/0

(^/s ber UnfaUtoften unb ebenfo gro^e Kranfenfaffenbeiträge toie bie 3lrbeiter), bie Sir*

beiter 26 "/o (bie Kranfenlaffenbeiträge), ber S3unb 22 ^/o (^ufd^üffe aur Krauten» unb
Unfallberftd^erung, alle SSertoaltunggfoften) tragen, gür bie UnfaEberfid^erung toar eine

S5unbe§anftalt mit totaler 35ertretung, für bie Krantentaffen toaren bie totalen S5eair!§*

taffen al§ ^aupttröger in 5lu§fic^t genommen.
3ln eine 2llter§berfidf)erung l^at man bon 33unbe§ toegen nod^ nid^t ernftlid§ ge<

ba(^t; bie öielfad^ nod§ öor!^errfd§enbe @igentoirtfd§aft aCer 9lrbeiter unb tleinen Seutc

toiberftrebt bem. 9tur ber Kanton 9leuenburg I)at burd^ @efe^ öom 29. ^ära 1898
eine fatultatiöe Kaffe mit Staat§aufd^u^ für alle minbeften§ 18iäl|rigen Kantongbürger
errtd)tet, toeld^e 3llter§rente bi§ 1200 f?fr., Kapitalöerftd^erung big au 5000 §r.

aa^lbar im 60. Sfa'^re getoälirt. 5lu|erbem l^aben bie Sifenba'^nen neben itiren Krauten*
auc^ ^enfiongtaffen.

(5in gro|eg Sßert ift fo bur«^ bemolratifd^en Unberftanb gefd^eitert. SlKe 35er*

nünftigen toaren in ber ©d^toeia für ben Krauten* unb UnfaEberfid)erung§att)ang ber

Strbeiter, für ba§ freie SSeittittgred^t ber übrigen SSebölterung getoonnen getoefen. S)ic

S3erbinbung ber tleinen totalen Krantenfaffen mit ber centralen UnfaEberfict)erungganftalt

toar eine anwerft glütflirfie; bie tleinen UnfäEe big au 6 SGßod^en 3lrbeitgunfä!§igfeit

toaren ben Krantenfaffen augewiefen. S)ie äbentitöt ber öerftc^erten ^perfon toar ein

großer SJoraug gegenüber ber beutfc^en ©igparität; ebenfo bie ©inbeaie^ung beg nic^t*

beruflid^en Unfafieg. S)ie geblauten 5—6 gjliü. S3unbegbeitrag toaren gefc^icCt berteilt,

aud^ bie b^i^ticibterenben Kleinbürger na'^men an biefer SBo^ltl^at teil. ®ie fanatifd^e

Seibenfd^aft ber focialiftifd^en 3lrbeiter gegen Slrbeitgeberbeiträge aur Krantenöerfid^erung

unb Sleilno^mc ber Unternel^mer an ber Kaffenbertoaltung toar glüctlid§ baburd^ über*

tounben, ba§ le^tere nur gegen einaelne toiditige ©ntfd^eibungen ber im übrigen gana
ben aSerfid^erteu überlaffenen Kaffenbertoaltung ein SSeto erhielten. 6in eibgenöffifd^eg

3Jerfi(^erunggomt mit einem 33eirat, ber tciltoeife auS 3lrbcitgebern unb Slrbeitern be»
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ftcl^e, fottte bic Jßertoaltung toefentUd^ einl^eittid^ leiten, ein SunbeSberfid^erungSgerid^t

bie ©treitigfeiten entfc£)eiben. —
©d) weben mit feinen 4,6 ^itt. 6intt)ol§nern , feiner übertoiegenb bäuerlichen

S5eöölferung, feinen Wenigen größeren ©täbten, feiner mäßigen SfnbuftrieentwidEelung ^at

hoä) einen nid§t unBebeutenben Slrbeiterftanb, eine teure 3lrmenunterftü^ung. Äranlen=

unb aSegräbni^faffen jäl^lte man 1880 bort ettoag über 1000 mit 138 000 ^itgliebern.

@ine Äommiffion unterfud^te feit 1884 ba§ 5lrbeiterberfid^erung§probIem; ©efe^enttoürfe

würben feit 1889 aufgearbeitet, S)a§ Äranfenöerfid^erungSgefe^ öom 30. Oftober 1891
bel^ält ben freiwilligen Seitritt bei, gibt aber ben Waffen ©taat§3ufd§üffe nad^ ber ^it*
^tieberjal^l , Wenn fie fidf) bem @efe^ unterftetten, gewiffe Sebingungen erfütten, Wie

i[^nli(^e§ in S)önemarf, in f^ranfreid^ unb Italien gefd^el^en War; 1892 Waren 221,
1895 572 Waffen bem ®efe^ unterfteEt. SSlieb man l^ier auf ber ]§ergebrad§ten SSal^n,

fo fd^tug man mit ber ein'^eitlid^en UnfaE«, ^tnöaliben^ 3llter§*, 2öitwen= unb aCBaifen«

berfi(^erung einen neuen 2öeg mit einer gewiffen J?ü!^nl^eit unb Originalität ein; teiber

führten bie mehrmals Wegen ber D^jpofition befd^eibener geftalteten ®efe^e§cntwürfe

ni(|t jum S^^^' ®iß fd^eiterten äule^t an ber erften .$?ammer.

£!er 5ptan wor, in einer 9teid§§anftalt aEe gegen Sol^n bei 3lrbeitgebern eingefteEten

Slrbeiter (bi§ 1800 ßr. ginfommen, 1 Ar. = IVs mi , 2025 ^f.) in brci Waffen
gegen bie fänttlid^en obengenannten (Sefal^ren iu berfidfiern, in bem ©inne, ba^ bic

änbalibität öon ^ann unb ^rau äur 9lente bered)tigen. S)ie männtid^en ^Irbeiter über

10 unb unter 10 ^x. 2öod^ento§n unb bie tJtauen bilbeten bie brei ^(affen, bie im
günftigften f^aEe nad§ 40 3^al§ren je 250 , 150 unb 90 fronen ;Sa!§re§rente erl^alten

foEten; im einjelnen waren bie dienten nad§ ber 3^^^ ber SSeitragSjal^re abgeftuft;

bie aSeiträge foEten '^alb bie Slrbeitgeber, l^alb bie Slrbeiter 3ol)ten (50, 30, 20 Örcn
= ^/loo ,^r. ptx Söod^e), ber ©taat WoEte für jeben Beitrag 2 Ören juja'^len; wä'^renb

ber @l§e jatilt bie ^rau nid§t§; man fe^te t)orau§, ba^ ba8 berlangte Minimum bon
260 S3eitrag§Wod§en, Weld£)e8 jur fftente bered^tigte, bon aEen airbeiterfrauen bor il^rer

6'^e, bon aEen fleinen Beuten (.^anbwerlern , .^äuSlern, Sauern) in il^rer Sfugenbjeit

burd^ eine fünfiä'^rige 5lrbeit§fteEung bor i^rer ©elbftänbigMt errcid£)t werbe, ^er
fünf i^a'^re beäa'^tt l^at, bleibt für immer bered^tigt. 2)ie freiwiEige Serfid^erung ber

^flid^tarbeiter ift in ben f|)äteren Entwürfen erft beigefügt Worben. —
SGÖir l^aben biefe jWei Entwürfe befonberS angefül^rt. Weil fie, ^rinci^ieE auf bem«

felbcn Soben fte'^enb Wie bie beutfd^e Serfidfierung , bod^ eine gelungene Serbinbung

teils ber Äranfen= unb UnfaE=, teils ber UnfaE« unb SfnöalibitätSberfid^erung bar*

fteEen. —
gaffen Wir nun nod§ lurj ba§ ©efamtergebniS ^ufammen : bie 3lrbeiterbcrfid§erung

tritt un§ ^eute in brei berfd^iebenenStti^en ober ©^[temen entgegen : 1. ol§ ©^ftem
ber ))rioatred^tlid§en S5erein§bilbung unb freien gefd^äftlid^en Serfid^erung bei 3l!tien»

gefeEfc^often ; ba§ aEgemeine Serein§« unb Serfid^erungSred^t ber betreffenben ©taaten

bilbet bie ©runblage; 2. al§ ein gemifd^tc§ ©t)ftem, Wetd^eg, bon ber ßrfolglofigfeit ber

freien ^ribatberfit^erung für bie unteren klaffen auSge'^enb, teil§ ©taatSinftitute fd§afft,

bie in Äonfurreuä mit freien Vereinen unb ^jribaten 5ßerfid§erung§gefd^äften i]§rc 2)ienfte

anbieten, teils ben t)tibaten Serfid^erungSorganen, bie fid§ geWiffen 9tormatibbebingungen

fügen, fid§ baraufl^in |)rüfen unb amtlid§ regiftrieren laffen, aEerlei Sorteile, ©taate«

unb ©emeinbe^ufd^üffe, @ebü^renfreil)eit, beborjugte SermögenSanlagen mit 3in§f^ibi==

legien, 9ied§t§:berfönli(^feit u. f. w. juwenbet; 3. al§ ©^ftem beS ftaattid^en Serfid^e*

rungSäWangeS unb ber ftaatlid^en ©d^affung bon öffentlid^red^tlid^en ©enoffenfc^aften

ober Korporationen, Weld((en bie ^luSfül^rung übertragen ift.

S)a§ britte ©t)ftem fnüpft an mand^erlei öltere Einrichtungen an; eS ^t in ben

legten a^oanäig ^a^xen in 2)eutfc^lanb unb Öfterreid^^Ungarn gefiegt; eS fi^icCt fid§ an, in

©!anbinabien, ber ©d^wei^, ben auftralifd§en ©taaten burd^jubringen. 2)a§ erfte ©^ftem
l^at fid§ in ©nglanb unb ^ranfreid^, in ben ©taaten ber fa^Jitaliftifd^en 2öirtfd§aft aur

3eit ber borlierrfc^enben liberal==manc§efterlid^en S)oftrin entWicEelt, l^errfc^t l^cute nod^

in ben bereinigten ©taaten. 5DaS aweite l)at feit 1850 langfam, feit 1880 ftärter in
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SQßeft« unb ©übeuropa fjfottfd^ritte Qcmai^t, btol^t mtf)X unb me^r auä) ^kx bem brttten

ju toeic^en. 3^ei Urjad^enrci'^en Be^ertjd^en bie SSerteilung ber brei ©^fteme auf bic

cinjelnen Staaten : 1. ber allgemeine routfrfiafttic^e unb jociale ßnttoiifelungSsuftanb

unb 2. bie öoxl§err|d^enbe politifd^^ociale ^beentoett, toie fie fid§ in ber fiitteratur unb

^publi^iftif, efienfo aber aurf) in ben SerfafjungS*, SJertoaltungg*, 9led)tgtormen unb

2öirtj(i)a|t§inftitutionen auSbrüdEen.

S)a§ germanifd^e 30flitteleuropa ^atte, olS ba§ SBebürfniS ber ?lrbeiteröerfid|erung

fid^ bringlid^er geltenb mad^te, nod^ manche genoffenf(i)aftlid§=fort)oratit)e 3toangötaffen

unb nod^ feine ganj inbiöibuaUftifcf)»atomifierte ®ejettfd)ait; bie großen @efd^äft8interef|en

be]§err|(^ten ben Staat, bie ^Parlamente, bic öffenttic£)e SJleinung no(^ nidit ]o mie in

granlreid^ unb ©nglanb. 5Jtan lebte nod^ öielfadt) in ben Xrabitionen be§ bureau»

Iratifc^en SBeamtenftaateS. ^n ben S5ereinigten Staaten , auf bem *oben« rül^rigften

inbiöibualiftijd^en kolonial, unb @efd)äit§Ieben§ , faft ol^ne alle SLrabition ber SJer«

gangenlieit, toar e§ natürtid), ba^ auc^ biefer 3öJeig be§ Söirt|d^aft§Ieben§ ber freien

änitiatiüc ber @efd§äft§Ieute unb S5ereinc ganj übertaffen tourbe. 3n ßngtanb, bem

Sanbc ber Selbftplfe unb |)erfönlid^en greifeit, mo ba§ Sebürfnis nad^ 3trbeiteröer[ic^c«

rung am ftärfften toar, bie mobernen @ejc^äft§formen unb bie neuere feciale klaffen*

Bilbung am frü^eften gefiegt Ratten, fömpften ber übertommene genoffenfc^afttid^e ©eift

unb bie fa|jitaliftifd^e Unternel^mung um ba§ ©ebiet; 6i§ 1870—1880 aber fiegte ber

mand^efterlid^e 2)oftrinari§mu§, ber alle ^Parteien unb J?Iaffen bel^errfc^te, unb noc^ l^eute

ift er ba§ |)inberni§ großer 9leformen. 2ll^nlid§ in fj^^anfreic^ , too bic 5ß|rafe ber

inbiöibuellen fjreil^cit Staat unb @efettfd^aft cinfeitig faäciniert. Si'^ncn folgen bie

anbcren romanifd^cn Staaten, ^ier f(^tDört man auf ba§ Söort 61§e^ffon§: la pr^vo-

yance libre pour les hommes debout, l'assistance pour les hommes tombes. 3H§ ob

nid§t bie ^Jld^rja^l ber ber 3lrbeiterbcrfic^erung SSebürftigen amifd^cn biefen atoei

@{tremen ftänben.

3^ebe§ ber brei St)fteme aicit im @runbe aule^t auf baSfelbe; iebc§ l^at feine

SJorjüge unb ßel^rfciten. SlHc brei tooHen burd^ Umlagen unb Seiläal^Iungcn 9tefcröe«

mittel für ^llotaeiten fammeln unb fic burc^ ein !ompIiäierte§ Softem ber ^ertoaltung,

ber Äaijitalanlage, ber S3crect)nung ben S5erfid§crten in ber 5tot jugänglid^ machen; atte

brei fteHen ^ö^ere f^ormen toirtfd^aftlid^er S5ergefeEfc§aftung bar; alle brei alJpeUicren

an ben Selbfter^Itung§trieb, rul^en auf einem au§gebilbeten S5erfid§erung§rcd^t, ^aben

gcmeinnü|ige Seiten. Slber bie 3Jlittet, bie 5Jiotibe im cinäclnen finb öerfd^ieben. £ie

^jriöatc S5erfid^erung ^at i^ren aftiben 3lu§gang§t»unlt im @rtoerb§triebc ber SSerfid^crer,

bie genoffenfd§aft(id)e unb öffentlid^c im SBebürfniS ber SSerftd^erten. S)ie erfterc j^at öor*

augStoeife ben ©efd^äTtSgctoinn, bie le^tcrcn ^aben l^umanc ^fürforgc im Slugc; bie erftcre

arbeitet mit faufmannifi^en , bie te^teren mit üBcrtoicgcnb el^renamtlid^en unb bureau»

fratifi^en Gräften. S)ie ^jribate S3erfid§crung eraeugt eine Summe öon ^ßriöatöerträgen,

aber aud§ fe^r aa'^lreidie ^roaeffe, Sßerlufte, S3an!erotte; bie priöate unb freigenoffen«

fd§oftUdt)e giebt meift unfi^ere 3lnf|)rtid§e; bic öffcntlid^red^tlid^ georbnete fd^afft je nad^

f5form, Beamtentum, 3lbgrenaung gut ober fc^Ied^t arbeitenbc S5ertoaltung^fört)cr mit

fomjjliaicrten Äompetcnaen, 9iect)tSöorfd^riften , Äontroßen, Sd^reibercien, aa^Iteid^cn

Sfubifaten unb Sd^iebßgerid§teentfd§eibungen. S^^te^t ift e8 immer ber ftttlid^e ®eift

unb bie gcfcf)äftli(f)e Süd^tigleit ber ma^gebenben 5ßerfonen, ujeldtie ber einen ober bcr

anbcren gorm it)rc ßeiftunggfätjigfeit geben; aber biefc gciftigcn 5Potcnaen werben burd^

bic eine ^foi^wt bod^ öiel me^r craeugt al§ burd§ bie anbere ; frcilid^ ift nid^t jebe go'nn

in jebem ßanbe, in jcber S5ol!8toirtfd^aft möglid^.

S;ic t)ribate S5ctfid§erung l^at aKerloftrtg bic Unfallöcrfid^crung begrünbet; aber

fie bleibt überatt teuer, IüdEenl§aft, füfirt attgemein au Äa^jitatabftnbung, ftatt au ber

meift öiel angeaeigteren 9lentenaal^Iung. 2)ie priöate Sterbegelböerfic^erung "^at in ben

amerifanifd§en DZcucngtanbftaatcn (a- 35. in ber ^rubcntial-ßompagni^ Don 5'letoarf ^. 3f-)

audt) öereinaelt fonft au muftcr^aften 9lefultaten, im übrigen aber überroiegenb au un«

gel^curen 2)liBbräudt)en, au fd^amlofer Setoud^erung ber unteren klaffen gefül)rt. Stiele fo=

ßenonnte cnflUfd^e @cnofjenfc^aften finb äBud^ergcfd^äfte bcr Dircitorcn unb Sammclagcnten.
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SianeBen ^at bte freie SöereinSbilbung in ben enöUfd^en Drben unb ©etoerföereinen für

eine Slite ber 5lrl6eiter unb für ben 9JlitteIftonb moralifdf) unb gefd^äftUd) Qleidi gute

Crganifationen gefdiaffen. ^m übrigen ^at ba§ freie S)erein8tt)efen ber 3lrbeiter meift

in fi(^ nic^t bie Gräfte gel^abt, um au§ fid§ bie moberne, berfi(^erung§ted)nif(i) au§*

xeic^enbe Sßertoattung ju erjeugen, ol^ne n)elc§e immer toieber ber SSanlerott eintritt.

2)ie 3toang§t)erfid)erung unb bie öffentlid§rec|tli(i)e ^or:|)orotion l^oben il^ren

Söortcil in ber 3lu§bel§nung ber SJerfid^erung , in ber @id§erl§eit be§ ©rfolgeS, ber

gleic^mö^ig für Uranien*, Unfatt«, 2Bittoen» unb Söaifenberfic^erung eintritt, in bem ^U'
|ammenh)irfen bon ©taat, 3lrl6eitgeber unb 3lrl6eiter, in ber langfam unb fpät toirlen«

ben, aber unatDeifel^ft aUe S5ol!§eIemente eräie^enben Söirfung; i^re ße^rfeite in bem
äu|erlid^, med^anifc^ »irlenben 3toang, in bem lorapliäierten 9l|)parat. 5)ie Organifation,

fotoie bie ^Beteiligung ber SSerfic^erten an ber 35ermattung fann aber eine fe^r öer*

fd^iebene fein. 2ltte anberen formen fidlem nur eine (§:ÜU unb fto^en bie 3Jlaffe ber

fleinen Seute für bie ^otjeit in§ 2lrmenl§au§ ober in§ (5tenb, fie bernid^ten aUe

©(^toäd^eren ju ©unften ber 3lrbeiterariftoIratie. S)ie öffentlic^red^tlid^e SSerfid^erung

milbert ben ^amp] um8 S)afein, fuc^t aud§ allen ben ©c^mäc^eren ju l^elfen, fie für bie

@elbtt)irtf(i)aft ju er^iel^en.

3^e nad§ bem ©eifte, ber in ben berfd^iebenen gotmen toaltet, nähert fid^ eine

gorm ber anberen. Slud^ too bie eine f^orm bor^errft^t, bringt bie anbere baneben ein.

S)ie ßänber ber freien ^pribatberfidierung liaben angefangen, für Bergleute unb ©eeleute

ftaatlic^e 3toang§berfic§erung ju fd£)affen. S)ie ^jribate SJerfid^erung ber Slftiengefett*

fd^aften unb SSereine fommt überatt unter eine [teigenbe, teit§ fa!uttatibe, teils jtoingenbe

©taatSfontrolte. S)ie ^artette ber S3erfid§erung§gefeEfd§aften, bie S5erbänbe ber 35ereine

nä'^ern fidt) bem allgemeinen 3h3ang§f^ftem.

Sag ^ribate ©efd^äft unb bie freien S5ereine bjaren ber natürlid^e 3lnfang ber

neueren 3lrbeiterberfid§erung ; bie ftaatlid^e Drbnung unb bie gemeintoirtfd^aftlid^en

3tDang§organe finb mel^r unb me^r ba§ ^id ber ^oltSwirtfd^aften unb Staaten ge*

tt)orben, bie nid)t blo^ bon großen ^a|)italiften unb bom ertoerbSluftigen ©etoinngeift

belierrf^t toerben, meldte ernftlid^ bie unteren klaffen lieben Wotten. ©ie finb ba am
5pia^ unb leiftcn 35effere§ al§ ba§ ^ribatgefd^äft, too man ein bor^üglid^eS S3eamtentum

unb einen fräftigen ®enoffenfd§aft§geift f(|affen unb erl^alten fann.

224. S)ie 2lrbeit§lofigfeit, ber SlrbeitSnac^tt) ei§ unb bie 3lrbeit§*
lofenberfic^erung. S)ie SlrbeitSlofigleit, il^ren aEgemeinen Umfang unb il^re

geograpl^ifd^e SSerbreitung ^aben toir oben fd^on bei Erörterung be§ 3lrbeitgangcbote§

(II @. 308) Iura bef^rod^en. ^^xt Sui^al^nie l^at e§ bewirft, ba^ bie 2lrbeit§tofen=

berfid^erung ^eute bielfad§ geforbert, al§ ©rgäuäung ber bi§l§er bef:|jro(^enen 3lrbeiter*

berfid^erung betrad^tet Wirb. Söir muffen bei biefem tt)id£)tigen ©egenftanbe.l^ier nod^

etwas bertoeilen.

5Die allgemeinen Urfad^en ber 2lrbeit§lofigfeit l^aben Wir in unferen biS=

l^erigen focialen Erörterungen mel^r ober Weniger fd^on fennen gelernt. 2öir Wieberl^olen fie

nur fummarifrf): bie unteren arbeitenben klaffen l^atten früher meift eine fleine ^lotural*

unb @igenwirtfd§aft, bie fie in ber 9lot über äBaffer l^iett; fie l^atten als Sol^narbeiter

meift (SteEungen für 5Dtonate unb ^af)xt. 2lber mit ber äune^menben ^auSinbuftrie,

bem 3unel^menben Ejport nad^ fremben SJlärften, mit ber ^Ibfürjung ber 5lrbeitSberträge,

mit bem (Sd^winben beS SJerantwortlid^feitSgefül^leS ber Unterncl^mer, für il^re Seute

bauernb forgen au muffen, Wud^S rafd§ bie 3a^t i»e^ @elblol)narbeiter , bie bon l§eute

ouf morgen bei rüdfgängiger 2lrbeitenadE)frage il^r S5erbienft berliercn, bie bann feine

anbere ^ülfe als bie Slrmenfaffe l§aben. 2)ie riefen'^aften ©efd^äfte, bie in wenigen

SBod^en ober SJlonaten gro^e ©ebäube l^erftelten, ©trafen, Eifenba^nen unb Kanäle

bauen, fönnen nur burd^ borübergel^enbe, rafd§ Wed^felnbe 3lrbeiterbefd^ä|tigung il^re

großen Erfolge craielen. S)ie l^eutigen ted^nifd^en unb organifatorifd^en i^ortf(|ritte, bie

iluSbel^nung ber internationalen 2lrbeitSteilung erfolgen fto^Weife, ber :periobifd§e

SCßed^fel bon Äat)italüberflu^ unb Äopitalmangel , ber in unferem l^eutigen wirtfd^aft»

lid^en CrgoniSmuS ^auffc, ÄrifiS unb S3aiffc erjeugt, beränbert öfter bie 2lrbcitS=
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nad^froge fo ftar!, ba^ Bei lurjcn 9lrBeit§öerträgen immer periobifd^ 3ltbeit§manget

unb SlrbeitSüberflu^ eintreten mu§.
2)ie SSettlerjd^aren be§ 14.— 16. 3fal^r^unbert§ toaren bie SSorlaufer ber "heutigen

?lrBeitg(ojen. S)ie engtifd^cn 3lrmengefe^e öon 1576—1601 unb f^öter toieberl^olen

immer mieber bie 3Jlo'§nung an bie ^^^iebenSrid^ter unb an bie 2lrmenauffe'^er , fic

fottten bie unbefc^dftigten Qlrbeitgfäl^igen jur Slrbeit fe^en, S5orräte bon ^la^^, ^anf,

SöoEe, 3toirn unb @ifen jur S3e|d§äitigung ber 3lrBeiter faujen. SGßo bie SSeböIferung

h)U(^§, too Sauern gelegt würben, tt)o ©täbte unb 3ünfte eng'^erjiger in ber 2lufnal§me

tDurben, entftanben leicht 3lrBeit§to|e; bie beginnenben ©ölbner^eere befc^äftigten SLaufeubc

immer nur in ben (Sommermonaten, oft nur auf äöodien; nac^^er toaren bie reiS*

taufenben Äned)te öerbienftloö. Sfntmer^in blieb bie SBefc^äftigung im 17., 18. unb in

ber erften <^älfte beS 19. 3^a:^r^unbert§ nod^ retatiö ftabil. griebrid^ b. @r. legte

ollen größeren unb ^riöitegierten S5erlegern ber |)cimarbeiter bie ^flid^t gleichmäßiger

S5efd§äftigung auf, bie älteren 9ieglement§ ber ^ouSinbuftrie erftrebten baifelbe. @rft bie

©ro^inbuftrie, ba§ ertoerbSluftige Unternel^mertum ber "heutigen Sfnbuftrieftaaten, bie

neuere @ett)erbefrei:§eit unb ©eftaltung be§ 2lrbeit§öer:§ältniffe§ erzeugten in ben fritifd^en

Sauren 1845—1851,1857-1860, 1873—1880, 1891—1894, 1900—1902 ©d^aren

Slrbeitilofer , mie man fie bi§:§er nic^t gelaunt ^atte. 2)ie grage ber S3efd^äftigung§«

lofen, ber brotlofen SHeferbearmee tourbe eine ber brennenbjlen ber S^itj fie fd^ürte ba§

geuer beim 5lu§brud§ aller reöolutionären SSetoegungen be§ 3fa^i^^unbert§ , fie tourbe

3um 2Jlittel|)unIt ber neueren focialen Sl^eorien. ©§ ^anbelt fid§ um eine gro^e, offene,

brennenbe 2Bunbe am Äör^er unferer 3Sol!gtoirt?cl)aft. S)ie 2lrmenfaffen fönnen immer
toeniger .g)eTr über biefe 9lot toerben; bie neueren Äran!enfaffen toerben in ber Arbeits*

lofeuäeit über aüe 5Jlaßen in 2lnfprud§ genommen, tierje'^ren babei il^re SHeferöen. 2öer

noc§ fräftig ift, nod§ arbeiten lann unb lein SBerbicnft finbet, ge^t leidet lör^erlid^ unb

moralifc^ ju ©runbe; er fängt an ju betteln, ^u trinlen, ju toanbern, ju ftromern; er

beratoeifelt an fid§ unb ber ©efeEfc^aft, er toirb ein SSogabunbe, oft balb aud^ ein SSex*

Brecher. Unb inbem Saufenbe, jeittoeife ^unberttaufenbe fo öerfommen, loften fie ber

Slrmenpflege, ber Äran!enlaffe, ber ^olijei, ben 2lrbeit§« unb 3ud^t:§äufern 5)littioncn,

ge^en ^Jlittionen an 5lrbeit§toerten öerloren (man ^at ben legieren ^ßoften fd^on für

3)eutf(^tanb 1893 ju 60—90 ^itt. mt jäl^rlidE), für 1895 auf 134—167 «ülitt. 3)11. be.

rechnet), toirb baS ganje 5liüeau ber ßeben§^ltung ber unteren Älaffen bebrol^t.

Um ba§ Übel ettoa§ genauer ju faffen, muffen toir einen 5)loment auf bie ®rö§e
unb 51 rt beSfelbcn, fotoie auf bie einzelnen mittoirfenben Urfad^en eingel^en.

a) S)er le^te ^ö^tpuntt ber 2lrbeit§lofig!eit , ber attein etroai genauer bi§ je^t

untcrfu^t ift, liegt in ben Sagten 1892—1895. man fd^ä^te bamalä bie Slrbeitglofen

in ben Sßereinigten ©taaten auf 2 3JliE., aud^ in ©ropritannien auf 1,25—2 aJliE.

;

in S)eutfcl)lanb f^rac^ man öon 200 000 bi§ 2 3Jlitt.; Olbenberg nimmt an, bie om
2. 3)eaember 1895 geadelten 0,7 miU. feien 1892 bop^elt bii breifac^ fo "^od^ getoefen. 2lbcr

bie meiften biefer ©c^ä^ungen unb auc^ üiele3ä'§twngen übertreiben fel^r; man fprad§ 1892

in ben beutfd^en 3eitungen öon 180 000 fteßenlofen ^anblungSge'^ütfen; toal^rfd^einlid^

toaren e§ l^öc^ftenS 4000. Unter ben 0,7 ^iü. beutfd^en 5lrbeit§lofen bom S)eaembcr

1895 toaren 0,2 3JliE. Äranle, alfo blieben nur 0,5 miU. ©efunbe. ^n Stuttgart

toollte man 1892—1893 2086 3lrbeit8lofe gejä'^lt l^aben, jur ftäbtif(^en 5lotftanb§arbeit

melbeten fid^ 235. ^n 3üric^ melbeten fi^ im Söinter 1879-1880 554 3lrbeit§lofe;

alg man unterfud^te, ergaben fid^ 129 beftraftc SBerbred^er unb 2lrbeit§fd^euc, 206 Un*
erforfd^lid^e, 13 S5ermögenbe, 39 bereite toieber in Slrbeit fte^enbe, 167 toirllid^ 5lrbeitä»

lofe. 9ied^net man äße, bie in einem ganzen ^af)xe über 2 3;age ol^ne Slrbeit toaren, fo

befommt man leidet 30—50, ja me^r ^ßro^ent SlrbeitMofe; red^net man in berfelben

©tabt nur bie an einem beftimmten Sage ^Irbeitälofen, fo finb e§ öielleic^t 1— 5<^/o;

unb nid^t öiel mel^r, toenn man bie ^pro^ent^a^l ber 2;age o^ne 3lrbeit§öerbienft gegen»

über allen möglid^en 5lrbeit§tagen bered^net. S)ie 5lrbeitSlofigIeit ift nad^ ©etoerben

unb ©egenben fe!§r öerfd^ieben. ^m cngtifd^en eifernen ©d^iff§bau feierten jelttoeife

1885—1886 53 "/o, tod^renb jur felben 3cit in ber Spinnerei unb Söcberei 9% ber
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Slrbciter Brotlos toaten. ^n ben großen beutfi^en ©tobten Iiatten am 2. Sieäentfier 1895 bie

oftbeutfd^en, ^au|)tjäcf)tict) bie ©eeftäbte, 6—10 ^lo ber 2lt6etter, bie toeftbeutjd^en, auc^ bie

großen ^^nbufttieftäbte 2—4 "/o 3ltbeit§(ofe. S)ie öerjc^iebene gefeHjcCiaitUctie ©truftur,
bie üer|(^iebene 3lTt be§ 3lröeit§öerpltnifj'e§ Betoirft ba§. ^n ben Sßexeinigten (Staaten

unb Sluftralien finb aEe 3lxl6eit§beäiet)ungen fo Diel tofer, baB bort öiel rajc^er gxoBe
9lrbeitglofig!eit entftel)t. ^m Sommer fin!t bie Qiffix ftet§; e§ toaren 3^uni 1895 in

S)euttc|lanb mit ben Äranfen 0,29 ^IJliH., ol^ne fie 0,18, mäl^renb e§ im S)eaember 0,7
xt]p. 0,5 «Dliü. toaren. 35ei aflen 3lufna^men foüte man bie Äranfen, bie ;3nt)aliben,

bie alten ßeute au§jc^eiben; anc^ feftftellen, toie biete gejunbe, erioac^jene 5lrÖeit8lofe

bereits Slrmenunterftü^ung erl^atten, toie öiele Kranen, befonberS äöittoen, unter ben*

Reiben finb; aurf) wie öiele burd^ ßigentoirtjc^ait unb eigenen S3efi^, burc§ Slrbeit t)on

grau unb ilinbern, burd^ S^ertoanbtenunterftü^ungen fid^ galten !önnen, ift eigentlid^

nötig 3U toifjen. ^m ganjen toirb man al§ wal§r|d§einli(^en S)urd)jd§nitt öon 3öefteuro|)a

fotgenbeS jagen lönnen: aud^ in guter 3eit toirb meift 0,5—1,0% 2trbeit§Iofer toegen

DrtS», S3erui§', ©tettentoed^fel tior^anben fein; fie fteigen nun in ben gelernten S3erufen bis

auf 2—3 "/o bei flauer Äonjunftur, auf 5—10 •^/o in ber ^rifiS; auSna^mStoeife l^ö^er

in ©etoerben toie ©d^iffSbau, Baugewerbe u. f.
ro. ; bie ungelernten 3lrbeiter aber

tommen fdtion in flauer 3ett teidt)t auf 10— 15, in eigentlii^cr ^totjeit auf 15— 30**/o.

S)ie ßänber, ©ebiete, ©tobte, roeldtie bie mobernen S^ormen ber loirtfd^aftlidtien

Orgonifation am meiften auSgebilbet l^aben, todäft am meiften in ben SBeltüerfel^r öer*

floc|ten finb, toeld^e bie fct^roffften ^laffengegenfö^e unb Mmp]e, bie rüdtfid^tSlofeften.

Unternehmer unb bie ftreifluftigften 5lrbeiter liaben, toerben bie größten 3ö^len auf*

toeifen. ©ie finb überl^au^jt bie, toeld£|e bie ftärfften SöirtfdtiaitSirifen , ben ftärfften

Sßedt)fel öon <t)auffe unb ißaiffe auSjul^alten f)aben.

b) 3>nt übrigen l^aben aui^ etloaS aurüiigebliebenere ßönber beim Übergang in
bie neueren Söirtfd^aftSformen jeütoeife gro^e 5lrbeitSlofig!eit, wie 3. S3. fogar

9lu^lanb unb ßl^ina; fie lommt ba nur etwas weniger an bie Dberfläd^e; fie wirb burc^

bie teilweife nod§ öorl^anbene ^flatural« unb @igentoirtfdE)aft, bie f^amilien» unb ©emeinbe^

äufammeniiänge me^r öerberft. Unb öor allem nid§t blofe bie eigentlidt)e Ärifenjeit fennt

bie @rfd)einung; fie ift dt)ronifd§ teilweife ^a^x^t^ntelan^ in SGßefteuropa ba t)orl)anbcn

geWefen, wo bie großen SSeränberungen ber %eä)mt, ber SetriebSformen, beS 9lbja|eS

Saufenben unb ^unberttaufenben öon Kleinbauern, ^alb^äct)tern, Heimarbeitern, ^anb»

Werfern unb geWerblid^en So^narbeitern ilire biSl^erige ©jiftena täubten, unb ber fäp ein*

tretenbe 35erarmungSpro3e§ ein, jwei ober me^r (Senerationen burc^ 3luffd§wungS= unb

9liebergangS|jerioben l^inburc^ fid^ fortfe^te. 3)ie SSauernlegungen ber älteren 3eit, baS

Slufl^oren ber ^anbfpinnerei unb »Weberei öon 1806—1890 in fönglanb, S)eutfc^lanb

unb anberwörtS finb Seifpiele biefer 3lrt. ^n ben S5ereinigten ©tauten ^aben bie

tedinifd^en ^ortfc^ritte in öielen Snbuftrien 1880—1900 aeitweife 15—62 "/o ber

SlrbeitSfräfte biefer S3ranc£)en aufS ^ftafter geworfen, ßofdt) berechnet, ba^ M att«

gemeinftem ©iege beS ©ropetriebeS in ©eutfd^lanb 2,8 ^OtiE. Slrbeiter entbehrt werben

tonnten. ^Jleift tJoKäiel^t fic^ ja nun S)erartigeS langfam ; ber Übergang !ann gemilbert

Werben; bie SSauernlegung fonnte unb ift burc^ rirf)tige 5)taferegeln unb ©efe^e ba unb

bort ge^inbert Worben
;
^eute fann ein Seil beS .^anbwerfS, ber ^auSinbuftrie, beS Mein=

l^anbelS buri^ terfinifd^e unb faufmännifd^e f^ottfd^ritte erhalten Werben, äntmer aber

ift im 2luge äu bel^alten, ba| bie unget)euren Umwölaungen ber S3olfSwirtfd§aft, benen

fid§ nid^t atte Greife fofort anpaffen, fönnen, ein gut Seil ber äeitweifen SlrbeitSlofig»

feit bebingen. 35ie Ärifen, Wie biefe Stnberungen brechen über bie betroffenen ©c^id^ten

wie ein ©^idffal herein, für baS fie nid^t berantwortlid^ finb.

c) 3)aS ©egenteil tonnte man el)er öon bem er:§eblid)en Seile ber SlrbeitSlof en
be^auipten, bie als bie fd^l echteren, ungefd^i öfteren am el^eften bem ©teKenberluft

ausgefegt finb. S)ie öerftärfte Äonfurrenj f)at atteS gemäd§lid)e Seben, wie eS frül^er bei

gefi^erterem ^D^larfte öorl^anben War, erfct)Wert. 6S ftnbet eine junelimenbe Seüor»

jugung ber Kräftigen unb galligen ftatt. Kart 33ootl^ fagt öon ben englifd^en 3lrbeitS*

lojen: „als Klaffe fmb fie eine 2luSlefe ber Unfähigen". 3lber fo rid^tig baS fein mog,
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toir bürfen nic^t bergeflen, ba^ unter beii am frü^eften ßntlaffenen bie 2l(teren unb

ßränflii^ften ftnb, bafe ojt bie teuren Männer entlaffen unb burd§ billige f^rauen unb

junge Seute erje^t njerben. Sommer bleibt e§ richtig, ba^ öiele 5lrbeitslofe ber tiefften

©taffel i§re§ ©tanbeg angehören. 2llte bloßen @elegenl^eit§arbeiter ber (Sro^ftäbte gei^ören

l^ier'^er; fie arbeiten auc^ bei guter 3eit nur bann unb wann, ftnb !§äufig bem Xxnnt

unb anberen fiaftern ergeben, ©rfatirene SJtänner jagen öom ßonboner East-End: „2)aS

2öirt§^au§ liegt auf bem SBege jur 'JIrbeitStofigleit". 6in %tii biefer auf ber ©renjc

ber 3lrbeiteiät)igfeit unb ber Slrbeitöfd^eu ©tel^enben, ^alb fd^on bem SSerbred^en 3lnl^eim*

gefallenen mag ju ©runbe ge^en, in 3toang§arbeit§= unb guc^t^äufer fommen. 5l6er

e§ ift im 3luge ju be'^alten, ba^ bie Unternel^mungen, bie feit ^a:§ren au§ ©eminnfuc^t

nur fold^e @elegen^eit§arbeiter auf ©tunben ober Sage befd^äftigen , eine 5JUtoerant«

toortung für bieje 3uftänbe trogen, ebenfo ttjie unfere öffentlid^en ©inrid^tungcn, bie

eine fold^e klaffe an S^^^ fo junel^men liefen. Sluc^ ift nid^t ju öerfennen, ba^ ein

2;eil biefer Seute burd^ rici)tige ^a^regetn nodt) gehoben toerben lann, am mciften

burd§ regelmäßige ?lrbeit§geh)ö'^nung unb =gelegenl§eit.

d) 2)ie oben ertt)äl^nten 5rtlid§en unb geogratj'^ifd^en Unterfct)iebc ber

?lrbeit§lofigfeit bei fonft im ganzen ä^nlidl)en öotI§tt)irtjd§aitli(|en Sebingungen beuten

barauf '^in, ba| nic^t bloß allgemeine Urfad^en (Ärifen, Übergang ju neuer Sed^nif u. f. to.),

fonbern aud^ öiele fpecielle, öiellei(^t ^u befeitigenbe, mittoirfen. (Sdt)on bie räum*
tid^e Sßerteilung ber 3lrbeit§lofen meift barauf ^in. 2Bir feigen, baß bie beutfdt)en

©roßftäbte S)eaember 1895 7,4 «/o, gauj 2)eutfc^tanb 4,7 "/o atter 3lrbeiter (Clbcu«

berg) als 3lrbeit§lofe jaulten; Sonbon unb 9ieut)orf l^aben nod^ größere 5Jlaffen

als anbere ©roß* unb ^afenftäbte. S)ie Sanbf[ud)t l)at ganje ©egenben entoölfert, e§

fielen ba <g)unberte, ja in Dft^jreußen Saufenbe öon 3lrbeitertool§nungen leer, toäl^renb

bie ©roßftäbte il^re ^^rbeitSlofen nid)t befd^öftigen fönnen. ©etoiß l^ängt ba§ mit einem

bcrecfitigten 2o^nau§gleidl)ungipro5eß jufammen; aber e§ fragt fic^ bod^, liegen nict)t

teiltoeije falfd^e SBanberungen bor; aud^ toenn man nid^t bie ©enüffe unb bie Un»
gebunbenlieit ber großen ©täbte als 2lnäiel^ungS:bunft betonen toill, fcl)on bie .g)offnung

auf ben größeren 3lrbeitSmarft ber ©tabt jielit öiel melir Seute an, alg er bann be*

fd^äftigen fann, toie ^. WöUn ba§ nadl)tt)ie§. 5Jlan mirb nid^t buri^ eine falfd^e 5luf*

Hebung ber f5f'ceiäügigteit t)elfen ttJoHen, aber man toirb fagen: ^ier ift Slngebot unb

^ad^frage nidl)t rid^tig ausgeglichen; SlrbeitSnad^toeiS unb anbere Mittel muffen l^elfen.

(Selbft ber rabifale englifd^e 3lrbeiterfül^rcr 33urnS ruft: „Sie ©inmanberung öom Sonbc

nad^ ben ©täbten muß jum ©te'^en fommen." @r erhofft bieS öqn länblid§er Äoloni*

fation, bemofratifd^er 2anbgemeinbeorbnung, SlrbeitSnad^toeiS unb 3t^nlidl)cm; er toarnt

bor ^Irbeiterfolonien, bor ©(Raffung bon ftäbtifdlien aBintertoerfftätten.

e) 6in erl^cblid^er, bielleic^t ber größere Seil ber l^eutigen 3lrbeitSlofigfcit gel^t auf

bie fogenannte ©aif onarbeit, b. f). auf ben Umftanb jurücf, baß biete Serufc in*

folge beS ßlimaS, ber S^a'^reS^eit, ber bloß äeittoeifen 9tad^frage, ber Organifation DeS ^h*
fa^eS nur periobifd^ in befttmmten 9Jlonaten i'^re 5lrbeiter braud^en, für bie übrige 3eit

beS Sa'^reS fie entlaffen. Sine fold^e ®epflogen§eit ift t'eiltoeife fel^r olt. S)ie ©dl)iffa§rt

\)at frülier im Söinter ftetS geruht; 6rb*, ©teinbrudt)*, Sauarbeiter l^aben immer im
!älteren Älima große ^paufen machen muffen. 3lber man fanb fid§ frül^er bomit beffer

burdl) SSerbinbung berfd)iebener IBerufe ab ; ber ©d^iffer »ar jugleid^ .Kleinbauer an ber

ßüfte ; bie Sau* unb ©rbarbeiter ber ©täbtc mo'^ntcn in ben benad^barten Dörfern, faßten

Jpolj im 2Binter, Ratten allerlei ^auSarbeit unb i^re Meine Sldfertoirtfd^aft. ^Ut Spinnen,
2Beben unb anberer ä^nlic^er Slrbeit toaren aÖe fleinen Seute in ber toten ©aifon
ju befd^äftigen. S)ie ®utSl)erren l^atten im ganzen äöinter unb ©ommer bie gleiche

S^nftenjo^l, im SSinter ließ man brefd^en, Kraben ^iel^cn ober ließ aud§ bie Seute fid^

l)inter ben Ofen legen, .^eute ift baS aEeS toefentlid^ anberS gemorben; bie l^auS«

inbuftrieHe ijfüllarbeit toie bie fleine agrarifd^e föigentoirtfd^aft ift im 9tücEgang; ftatt

3fnften ^ält man Söanberarbeiter für einige Monate; ber 3öinter]§anbbrufd^ ift burd^

bie 5Jlafd§ine erfe^t. (Sine fteigenbe 3^^! öon Sauarbeitern in ben ©roßftäbten gel^t

im Söinter nid^t me^r fo toie frül^er aufS Sanb. Slüe 3Jtobe=, ßonfeftionS*, ©d^neibcr»

6<^molIer, ©runbrifi ber CoItSroirtWaftSle^re. II. ].-«. SCufl. 25
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oröeit, bielerlei ©etoerbetl^ätigleit für 2öetf)nad§ten l^aBen bic Unternel^mer unb ^ixnhUx,
um rafd§ ba§ 5'leuefte 3U Bringen, ouf Beftimmte 5Jtonate aujammengebrängt. S)ie 3Jor*

ftettung ber Unternehmer öon einer 5pflid§t bauernber SSejc^äftigung iiirer Seute ift um
|o mel^r im S5erBIaffen , je me'^r bie ©etoinnjucS^t unb bie ßonfurreuä gcftiegen ift,

je rrnix fotfd^e ttieoretif^e Jparmonieborftettungen ba§ mirtfc^aftlic^c ©etriebe rüi*
l§aItto8 bem ^goi8mu§ ber einzelnen gänälid§ 3U üBerlaffen für bered^tigt ertlärten.

SurnS fagt: „2)a§ befte'^enbe ©t)ftem ber ^robuftion um be§ 5Profite§ toitten :§at alle

S3efd§äftigung in bie ^änbe einer Moffe gelegt, toetd^e bie 3lr6eit§fteltten ol^ne 9lücEfic^t

auf bie fociolen Äonfequeuäen für bie ©emeinfc^aft unb bie Slrbeiter öffnet unb fd^Ue^t."

Um äu äeigen, toelcfic fftolle bie ©aifontoec^fel für bie 2lrbeit§Iofigfeit fpieten,

fül^re id^ an, ba^ in S)eutfd§(anb bie gefamten gefunben 2lrl6eit§Iofen 1. Sfuni 1895
179 004, 2. 2)eaember 1895 553 640 au§mad§ten, bafe aber öon il^nen auf bie toenigen

burc^ bie ©aifon !§au:|jtf(ld^ttd§ beeinflußten ©emerbe an biefen beiben berfd§iebenen

Serminen fielen:

im 3funt im ©esemBer

auf bie SonbtDittfc^oft . 17 150 153 139

„ „ Siegelei ... 708 13073
„ „ SBaugefc^äfte . . 6 107 21 043

„ „ «Dkurer . . . 6 023 79 918

„ „ ÄeEner ... 5048 11818

3uf. 35 036 278 991

68 flnb im SGßintcr alfo etwa bie ^'äV\tt ber gefunben 2lrbeit§(ofen , bie nid^t burd§

Ärifen, nid^t burd^ SJeränberung ber Sec^nif unb ber S9etrieb§Torm Brotlos toerben,

fonbern burd§ bie unöoHfommene Drganifation ber ©efd^dfte in SSejug auf bie 3lrBeit8*

bertcilung auf bie öerfd^iebenen Seite be§ Sa'^reä. 5lud§ toa§ toir auS ber beutfc^en unb
öfterreid^ifd^en Äran!en!affenftatiftil barüBer erfal^ren, toie bie 3öt|l ber berfid^erten 5lrBeiter

jwifd^en bem ^ö^e:punft im ^erbft unb bem Sief^unW bon ^fanuar Big 5Jtära fd^toanft,

toeift barauf l£)in, baß biefe 2Bedf)fel toefentlid§ mit ber ©aifonarbeit aufammenl^ängen.

Unb man Wirb nid^t ju biet Belf|aut)ten , menn man fagt, ein großer Seil biefer ber»

fd^iebenen SBefd^äftigung fei i^olge getoiffer ©itten unb Unfitten, getoiffer Srabitionen unb
5lBfa^ge)3flogen:§eiten, tonne aud) ba, mo bic 9iatur aum ftarfen SBedlifel nötigt, burd^

gefdjicEtere fociate ©inric^tungen Befeitigt toerben. äöir fommen barauf nad^l^er iuxM.
Söir fragen je^t, toag fann gegen ba§ gan^e ÜBel ber 5lrBeitglofig!eit

gef d^el^en?
f) 3unäd§ft lann unb muß in ben ßulturftaaten bie Beftel§enbe 3lrmenbertoal =

tun g mit ilirer ^ülfe eintreten, unb fie t^ut e8 aud§; in ben Seiten ^une^menber 9lrbeit§*

lofigfeit toad)fen il^re 2lu§gaBen fe'^r Bebeutenb. 3lBer fie barf aunäd^ft nur bie unter*

ftü^en, toeli^e einen SdectitSanfprud^ barauf l^aben, alfo in 2)eutfc£)tanb bie, toeld^e burd^

atoeijä^rigen 2lu|entl§alt ben Unterftü^ungStoo'^nfi^ ertoorben l^aBen. i^l^re ,&au:ptaufgaBe

ift, bie Äranfen, Sitten, Söittoen unb SQSaifen bor |)unger unb 9lot 3U fd^ü^en. ©egen*

über ben ertoadf)fenen ^rBeitgfäl^igen, bie feine SlrBeit finben, f)at fie ftet§ einen fi^toeren

©taub gehabt, toenn fie ilinen nur Unterftü^ung gegen 2lrBeit§leiftung geBen toottte;

bod^ toar eg frü!§er burd^ S3ef(^affung bon |)eimarBeit nod^ leidster. @g ift je^t am
e^eften noc§ im 5lrmen^au§ möglid^, ba8 für entf^red^enbe aSefdCiöftigung ber l^ier Unter«

ge6rarf)ten ja ©inrid^tungen l^aben muß. SlBer fd^on in guter 3eit !ann bie S5erroat*

tung nur einen mäßigen Seil ber 2lrBeit§fä:§igen bort aufnel^men (bgl. oben II ©. 380 ff.).

SSenn bie Slrbeitglofen in ber .^ifi§ ftarf antoad^fen, toirb eg boEenbg unmöglid^. S)a

BteiBen nur 5lotftanb§arBeiten übrig, toeldl)e bann Befferbon Befonberenöemeinbeorganett

üBernommen toerben, fc§on um bie 6tatg ber Slrmenbertoaltung nid^t gana über ben

.Raufen ju toerfen. Slud^ toollen bie Slrbeiter, bie ettoag auf fid§ Italien, Sfiotftanbg*

arbeit nid^t bon ber Slrmenbertoaltung erl^alten, um i^x Söal^lred^t nid^t au berlieren,

um ni^t alg Slrmenunterftü^te für ente'^rt au gelten.

S)ie in S)eutfd^lanb unb anbertoärtg feit 1884 gefd§affenen9laturalber))flegungS*

ftationen (1890 toaren eg 1957, 1898 nur noc§ 1150) fud§en toanbernben SlrBeitern
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möglid^tt gegen 3lrBeit ^Jlaturalöerpflegung jür furje ^zit ju geben; jie finb mc'^r eine 3^n*

ftitution ber 9lrmen^)flege aU ber3lrbeit§öej(^affung. 2lud^ bie3lrÖeiter!oIonten, bie einft

in <g>ottanb entftanben, um burc^ Sanbaröeit SlrbeitSfd^eue toieber ju orbentlic^en ^Jtenfd^en

3U ntad^en unb jugteid^ untoirtlid^e ©ebiete ju lolonijieren, ^aben, burc^ ^Pfarrer öon
SSobeljc^lDing'^ 1882 nac^ S)eutfd§lanb öet|)flanät, l^ier ätoor mand^eS ©ute geroirft, aber

feie 29 (1898) befte^enben berartigen .Kolonien mit il^ren 3253 ^lä^en tooltten toefent»

Xid^ nur gebrochene (Sjiftenjen retten ; ^U i^xtx Seute finb frül^er Seftrafte ; bie größere

3a^l feiert, alg gebefjert entlaffen, nad^ einigen 5Jlonaten in bie Kolonie jurüdE. ©ic

fönnen einjelne SlrbeitSloje wo^l gelegentlid^ aufnel^men
;
gegenüber größeren 5lotftänben

finb jie mad^tloä. ^l^nlic^ bereit e§ fid^ mit ber Assistance par le travail, xok fie bie

^ribattool^Itl^ötigleit in f^i^infreid^ neuerbing§ mit einem getoiffen ßrfolg organijiertc,

unb mit ben 3l|^Ien, Kolonien unb äöerfftätten ber Salvation army in ©ngtanb unb
feen SJereinigten ©taaten.

SSIeibt atteS 2)erartige ein fleine§ 5paHiatiömittel für bie öu^erfte ^tot, fo ift bie

^runbfroge natürlid^ bie: fann nic^t bie SJoltätoirtfd^aft beffer organifiert, fann

nid^t burc| grofee organifd^e ^Ra^regeln eine gleichmäßigere 9ioc^frage nad^ Slrbeit gcfd^offen

toerben? 2)er <SociaIi§mu§ bcrf|)ri(|t e§
; feine )jlanmö&ige Siegelung ber 5probuf tion

jott bie Slrbeitälofigfeit öerbannen. (S§ ift bie f^rage, ob ba§ über'^aupt mögtid§ ift;

toir fommen auf ba§ attgemeine Problem hd ber Ärifenlel^re jurütf. 5Die großen SOBec^fel

ber Sed^nif, be§ äöelt^anbelS , ber 35ebölferungSbetoegung toerben too'^l ftetS bleiben.

Unb jebenfattS ift in abfe^barer 3eit ouf eine fold^e Siegelung ber UiolU* unb SGßelt*

tDirtf(|aft nid§t au l^offen; fie fd^Iöffe too^I auä) eine fold^e S5erni(^tung ober 6in»

td^ränfung ber ^erfönlic^en ^reil^eit ein, baß fie ben l^eutigen 9Jlenf(^en unertrdglid^

toürbe. 3lber beSroegen broud^en toir nid^t fo, wie e§ 1850—1890 in ben meiften Kultur*

ftaaten üblid^ toar, bie großen toirtfc§aftUd§en SSetoegungen fid^ ganj felbft ju über*

iaffen, auf alle Singriffe ber 3öirtfd^aft§t)olitif ^u öeraid^ten. °Jn jenen SLagen l^aben

t)ic Slegierungen bie ^auffebewegungen mitgemacht unb gefteigert (3. 35. in 2)eutfd^tanb

1870—1873) unb nac^lier in ber 3eit ber ©torfung ebenfo, toie bie ^ßribatinbuftrien,

tl^re Sauten, i|re SSeftettungen eingefd^ränft (aud§ in S)eutf(|lanb 1873—1879). SBie

]§at man allein in ben meiften ©toaten 1868—1873 ben ©ifenba^nbau maßIo§ über*

trieben unb bann toieber 1874—1879 eingefd^ränft! ^eute beginnt allgemein bie ßinfid^t

3U tagen, baß bie äöirtfd^aftg^olitif jtoar bie Ärifen nid^t befd^wören, ober immerl^in

toefentUc^ einfd^ränlen fönne. 9Jlan öerlangt je^t mit Siedet, baß bie ^anbclS*, bie

S5eöötterung§*, bie @in» unb 5lu§toanberung§politif, bie S3erfef)r§« unb Sßanlpotitil, bie

Söerteitung ber großen öffenttid^en Sauten unb Unternehmungen auf berfd^iebene 3eiten,

i^auptfdd^Udf) aud§ mit 9lüdEfid§t auf ben ©tanb beS 2lrbeit§marfte§ eingerichtet toerbc.

SGßenn augteid^bie ^robinjen, Äreife, Kommunen alte i^rc Slufträge fo einrichten, baß fie

in 3eiten be§ Überangebote^ öon Slrbeit öermel^rt, in 3eiten be§ 2lrbeit§mangel§ berminbert
toerben, unb toenn jugleid^ bie ganje ©taatgbertoaltung, toie je^t fd^on bie 9Jlarine= unb
€ifenbal^nbertoaltung, tro^ aEer (Stat^fd^toierigfeiten nqd^ ötintic^em 3iele ftrebt, fo fann
baburc^ fet)r biet gebeffert toerben. ^n einer Slnja'^t beutf^er ©tobte l^at man mit ber

„35erfct)iebung" ber an fic^ ge^ilanten Sauten, ^affenanlagen u. f. to. bom ©ommer auf
ben Söinter begonnen unb bamit ba§ günftige 0lefultat erhielt, baß in biefen ©täbten
leine fogenannten 5totftanb§arbeitcn im legten SBinter (1901/02) nötig tourben. S>or
alten eigentlid^en unb birelten ^otftanb§arbeiten ^at eine fold§e borauSfe^^enbc Orbnung,
Serfd^iebung, ßinteitung atter öffentlichen ^^lad^frage in Sejug aui ben SlrbeitSmarft
ben großen Sorjug, baß e§ fid^ einerfeit§ um nottoenbige l^eilfame 3toedEe, anbererjeitS

um 2lrbeit§berf(|affung in ber getoöl§nlid^en gform ber Unternel^mung , be§ 3lrbeit8*

Vertrages u. f. to. :^onbelt. ©§ fd^eint tool^l möglid§, boß eine fol^c „3lrbeit8 =

tjerfc^iebung" (toie fie gflefd^ nennt), nad^ unb nad§ bie ßrifen erl^eblid^ mitbern,
«inen großen Seil ber t)criobifd§en 5lrbeit§lofigfeit befeitigen fann.

©otoeit ba§ a^näd^ft nid^t möglid^ ift, toerben aEerbingS bie Äommunen, ebentuett

bie Äreife unb ^probinjen, ja ber ©taat in ben ©ijod^cn größerer 3lrbeitSloftgfeit fo»

fortige 9lotftanb§arbeiten einrid^ten muffen, toobei nid^t ber auSgefü'^rte 3toed£ ber
25*
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3lTl6ett, fonbein eBen bie SSeji^offung öon SlrBeitSgetegenl^eit ba§ treifienbe ^otttj ift»

SBefonbere Ärebite [inb bofür nötig; meift werben jotd^e 3lrBeiten in Plegie auggefii^rt

toerben. Stiele mixten bon Slrbeiten finb hierfür nid^t bor^onben ; immer toieber l)anbelt

eS f\^ um ©d^ottcr'^erfteEung, @rbarbeiten, |)olajerfleinerung, @c§nee|rf)i^^en, ©tra^enr
reinigung u. ]. to. S)ic ouf^utoenbenben Soften finb häufig bot)pelt ober mel§rfac§ fo

^oä), al§ Wenn mon biejelbe ^Irbeit burdt) Unternet)mer unb gett)öt)nlic£)e freie 3lrl6eiter

augfüliren lö^t. S)a8 erflärt fid^ fd^on baburd^, ba§ eine grofee :^aijl minbertoertiger,

Otter, fc£)tt)äd)Iic§er Slrbeiter babei f^ätig, ba^ eine ftar!e, energif(i)e ^luffid^t nötig

ift. 2)ie SBejal^Iung mu^ fo eingerid^tet toerben, bafe bie ßeute nod^ leben fönnen, ober

bod^ olle Urfad^e ^abtn, fid^ toieber nad^ freier 2lrbeit umjufel^en. Slttertei fompli*

jierte S5orfd§riften über bie SluSfül^rung foldier 9^otftanb§arbeiten finb in ben legten

Sfal^ren erlaffen loorben. S5on einer großen !ßa1)i beutfd^er ßommunen werben at&

<g)ö(^ftäa^ten ber fo im Sßinter 33efd§äftigten je 100—1400 ^erfonen ongegeben.

Sluterbem fönnen nun aber bie öffenttid^en ©etoalten in manct)ertei SBeife —
o^ne in ben freien SlrbeitSmarft bire!t einzugreifen — auf gleid^mä^igere 23efd£)Qftigung

l§intt)ir!en; fo, inbem fie burd^ 35eif^iet unb Jftat e8 hdt)in ju bringen fud^en, ba^ in

ben 3eiten ber 3lrbeit§Iofigfeit e'^er bie SlrbeitSfd^id^ten gefurzt, a(§ ßeute entlaffen

Werben, ba^ bie 35efd^äftigung frember 3lrbeiter, o^ne öerboten ^u werben (bie fremben

finb ^äufig bie fälligeren SIrbeiter), bod^ öorübergel^enb eingefd^ränft wirb. @ie fönnen

fud^en, bie Sel§rling§äüd§terei in ben ©eWerben, Wo fie ftattfinbet, äu hemmen; bann
fönnen fie mögtid^ft, wo e§ gef)t, auf längere SSerträge über^au|)t l^inarbeiten. 68
fann bie f^rage entfteljen, ob fie nid)t eine Weitere SBerbreitung ber mufter^aften Sr^brif*

einrid^tung mandlier Großbetriebe förbern fönnen, Weld^c ba'^in gel^t, ben ^eitweife ent-

laffenen 5lrbeitcrn im Söinter für eine^lnjalil 2öorf)en ^lalblöl^ne ju äa'^ten; für biefe

Sal^lung Werben teilweife öorl^er, teilweife f^äter fleine ^Ibaügc gemadlit. ©d^anj füljrt

einige gelungene S3eif|)iele biefer 3lrt an; eS giebt nod§ Weitere. @§ ift ferner über»

liaubt eine aufäuWerfenbe groge, ob bie großen ^efd)äfte eine unbebingte fVtei^eit
ber SJermel^rung unb SJerminberung il^rer 9lrbett§ft eilen l^aben foHen.

2Benigften§ wenn man ju einer 3lrbeit§lofenöerfid^erung fäme, fönnte mon bei 3unal)me
ber S3efd§äftigten, weldlie um geWiffe Prozente bie bi§f)erige S)urdl)fd^nitt§ial§l in be=

ftimmter 3eit überfteigt, befonbere l^ö^ere Säeiträge forbern unb fo inbireft auf gleich*

mäßige SSefd^äftigung l^inWirfen.

3lud^ auf bie bigl^erige 2lrt ber ©aifonarbeit müßte unb fönnte Wol^t einfd^ränfenb

eingeWirft Werben. Sei ber 5Jlobe^, ßujuä^', ÄonfeftionS*, 5l'inberfbielwareninbuftrie ift

fie bod£) Wo^l "^auptfädlilidl) fyolge ber ^anbelSgeWol^n'^eiten, bie burc^ S5erabrebung ber

girmen naä) unb nac^ umäubilben Wären. Steilweife ift audl) l^eute nod^ g^üHarbeit für bie

3eit ber toten ©aifon möglid^ : bie ^arifer Slrbeiterinnen ber Äonfeftion finben faft aUt

in ben toten jWei ^erioben burd^ bie ^aßgefdliäfte 39efd^äftigung, Welche il^rerfcitS i'^rc

.g)aubtarbeit l^inter fid^ §aben. Wenn bie ^onfeftion Wieber tl^ätig wirb (S3eric^t be§

Mus6e social). Stiele berliner ^aler finb im 2Binter al§ 5Jlufifer t^ätig. S)ie

^Bauarbeiter gelten nod§ in großer Qaf)l im Sßinter auf§ Sanb, Wo'^nen in ben

Dörfern, toa^ man beförbern, nid^t burdl) falfd^e 9Jlaßregeln befeitigen muß. ^at man
fünftig in ieber ©tabt ein 3lrbeit§nacl)Wei§amt unb eine gute ©tatiftif ber 2trbeit8*

befc^äftigung , fo tjai man oud^ bie ©runblage, in biefe 5Dinge rid^tig mit 9lat, mit

SJorfc^lägen, mit SJer^nblungen einzugreifen.

g) S)a§ Söid^tigfte bleibt junäd^ft in ber Gegenwart bie ©orge für eine bcffcre

?lrbeit§bermittelung. 9latürlid^ War eg ftet§ unb Wirb e§ aud^ fünftig ©acfie ber ein»

Zelnen 5perfonen, bie ©teöen fud^en, foWie ber Slrbeitgeber, Weld^e 5lrbeit§fräfte braud^en,

bleiben, fid^ barnad§ umzutl^un. 3lber fo longc früher ber 2lrbeit8marft ganz überwiegenb

ein fleiner unb lofater war, gelang e§ ber freien S'^ätigfeit, ber t>erfönlid§en SSefannt»

fd^aft tjiel leicl)ter, bie ©teilen ^u finben unb Z" befe^en. 3n ber ©emeinbe fannte

fid^ jebcrmann; 2Banberungen famen faft nur auf 1—2 3Jleilen in§ näd£)fte 2)orf, in

bie nädifte ©tabt öor. ©oweit e§ etwo nötig War, l^ielt man im f^rü^^jalir unb ^crbft

einen ©efinbemarft ob. 2118 bie ^onbwerfggefetten zu Wanbern begannen, unb bie ^iinft-
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4)oUtif bie§ aU 2t^i]<i)üU öegünftigte, entftanben für jebeS ©etoexBc bic l^crtöntmlid^cn

©trafen unb Orte, bic man bejud^te; in jeber ©tabt tüu^te ber 2lltgefette ober ^erbergS*

toater, ob unb roeld^e ©teilen frei feien ; ttjar feine frei, fo frfjicEte man ben jugetoanberten

©efetlen mit bem „@efcf)enf" toeiter. 9lur in einigen armen, aber bic^ter beöölferten

©egenben entftanben regelmäßige, ^eriobif(^e Strbeiterobroanberungen für ben ©ommer,
über aud^ in ber feften gorm eine§ beftimmten ^erfommenS, mit ber fixieren ^ÄuSfid^t

<iuf SSefd^öftigung.

S)a§ tourbe in ben heutigen ©roMtaoten mit il^rer gficeijügigfeit, ii^rcm SBeüölfe*

rung§überfd^uß, ilirer SSermifc^ung ber alten SerufSgrenjen be§ ^onbroerfS, mit il)rcn

riefenl^aften, frfinett au§äufül)renbcn Sauten, mit il^rem Äonjunfturennjedlifel ganj anber§.

S;a§ alte SBanberwefen, bie @efinbemär!te unb 2l^nlid^e§ öerfielen. 2lber 5^eue§ trat —
übgefel^en öon ber 3filung§annonce unb öon bem rafd^ junel^menben ))riüoten SBermittler*

^efd^äft, ba§ ftd§ übrigeng junäd^ft toefentlid^ auf ba§ ©efinbe befd^ränftc— nid^t fofort

an bie ©teHe. ''JJte'^r unb me^r toaren <g)unberte unb Saufenbe bon 3trbeit§ftetten äu__befe^en,

fbcnfo öiele ßeutc fud^ten Slrbeit, aber man fanb fid^ nid^t ; nirgenbS bilbete fi(^ ein Überblitf

tber 3lngebot unb 9iad)frage; jumal bie ©efd^äfte an Ileinen Orten tonnten fällige

Arbeiter unb äöerlmeifter außerorbentlid^ fd^roer befommen. SltteS brängte nad^ ben

großen ©tobten. S)er 2lr6eit§morft »ar ein nationaler, teilmeife fd^on ein internatio«

nalcr geworben. 3lber er entbel)rte unb entbe!§rt in ber ^auptfad^e Iieutc nod^ faft

jeber planmäßigen au§reid§enben Organifation. 3)ic Umfc^au, bie 3eitu^S^°"nonce
^iebt äufättige ^Jiad^rid}t; im ganzen finben fic^ fd^on in jeber größeren ©tabt bic»

jenigen, meld)e Slrbeiter beftimmter 2lrt begcl^ren, unb bie, meldte fte fud)en, nid^t.

S^oIlenb§ ber ricl)tige 9lu§gleid§ att^ifdEien öerfd^iebenen Orten unb (Segenben, jtoifd^cn

berfd^iebenen berufen ift fel^r erf^wert; fci^fönlid^eS ©id^fcnncnlernen , prüfen, S3er*

ftänbigen ift meift au8gefd§loffen. Unfid^er unb unbefannt ftel^cn ftd^ in ber 9legel bic

H^eueintretenben unb bie Slrbeitgeber gegenüber, ©nttäufd^ung unb 5!Jlißmut ift bie i^oi^t.

Söa§ aii ^JJiarftorganifation nötig erfd^eint, ift ^erfönlicl)e SSorfteEung bei einer ju»

öerläffigen ©teile, tocld^e bie Seute unb il^rc ^Papiere, il^re Sergangenl^eit unb ®efcl)icf*

lid^feit iprüft unb bie ^ad^ridl)t l^ieröon erft am Ort, bann im ^reiS, bann in

iproöinj unb ©taat ben Unternel^mern jugänglid^ mad^t, weld^e gerabe eine fold^e

^raft fu(^en.

©efd^äftSmäßige prioate, bann ©teKenöermittelung ber organifierten Slrbeitcr unb
Arbeitgeber, ferner fold^e burc^ gem^nnü^ige S5ereine, cliaritatibe ©teilen, enblid^ forpo»

ratiöe SlrbeitSöermittelung burd^ ©emeinbe unb anbere öffcntlid^e Organe unter pari*

tätifd^er ^ittoirfung ber beteiligten, bo§ finb bie 551öglid^!eiten , bie l^eute öorliegen,

unter benen man ju toälilen ^at. ©e'^en toir, ttiie bie 2)inge lieute liegen.

2)ie meiften 5lrbeiter erl^alten tooljl ^eutc noc^ burd^ Umf d^au, burd^ ptxyönüdiit

€rfunbigung, burd^ gteunbe unb (Senoffen ü)xt ©teilen; im übrigen toirb in ben meiften

©egenben unb berufen aBefteuro^Jag bie gewerbsmäßige 3}ermittelung noc^ üor«

l^errfc^en. 3n 5ßreußen ää:^ltc man 1895 5216 S5ermittler; e§ maren Wo^l me^r. @ine

franäöfifdöc grl^ebung bon 1897 jäl^lt 1459 priöate, 609 anbere 35ermittelung§fteaen auf;
«rfterc famen 1897 auf 947 714, le^terc auf 610 581 IBcrmittelungen. 3fn Öfterreid^ jäl^ltc

man 1896 319 000 bermittelte ©teilen, tooöon 180 692 auf bie getoerbSmäßigc Ser*
mittelung fielen. 3n 5Jiün^en freilid^ tourben 1901 164 350 ©teilen gefuc^t, 127 871
angeboten, 89 342 befe^t unb baöon nur 18 000 burd^ bie getoerblid^en SJermittlct.

5)ie ältere gemerbli^e Sermittelung, in anftänbigen .^änben, l^atte ben Soraug,
baß bie Sermittler bei mäßigem ®efc^äft§umfang bie Sebürfniffe ber Äunben unb ber

fid^ anbictcnben 9lrbeiter unb 5Dienftboten genau fannten ober erforfd^en !onnten, baß
fie fo inbiöibualifieren, jebem ba§ ^^affenbe autoeifen tonnten, ^it ber ©emerbefrei'^eit,

mit ber mod^fenben ßonfurreuä, mit bem größer toerbenben ?lrbeitämarfte :§örtc biefcr

Sorteil teilmeife auf; e§ brängten fid§ immer mel^r unlautere, beftrafte Elemente in baä
©efd^äft; 1895 toar ein ^c^tel ber bteußifc^en ©teHenüermittler bcftrafte ßeutc; mit
aune^menber 2lrbeit§lofigfeit fonnte man ben ©tellenfud§enbcn immer mc^r abnehmen;
fie tourben förmlid^ betou^ert, i:§nen für Sermittelung, Unterlunft unb ©peifung öiet
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ju QTo^e ©ummen aBgenommen. S)ie Jöcrmtttler fingen an, auf mßglid^ft l^äufigcn

StefientDed^fel ju f^e!uUeren, um fo öfter bie &eM1)xm ^u betbienen. Unerl^ötte ^t^*
Bxäud^e id%tn fid) bot aKem in ber 5[Ratrofen», Äunft^^, Tt)takx*, ÄeHnerinnenöermittc*

tung. 68 ift feit ben legten 20 Sfal^ren fo fd^limm gemorben, ba^ bie ©efe^gebunft
übetalX fid^ anfd^irft einzugreifen ober fd§on eingegriffen l^at; Äonjeffionierung ber S5cr«

mittler unb ÜBertoad^ung ber ©ebül^ren ift angeorbnet
;
ja fogar fpätere gänjlid^e Unter*

brürfung ber :pribaten 35ermittelung toirb bo unb bort erftrebt. 9Bo eine gute öffent*

lic^e Sermittelung organifiert ift, liaben biefe S5ermittter (mie 3. 33. in SöteSbaben in

fur^er Qüt) auf toenige ^rojente ber frül^eren So-f)l abgenommen ober fi^ itt

il^ren ®efd)äft8geBräud)en fei)r gebeffert. 2)ic Hoffnung ^oIinari§, ba§ piitjatt 35er»

mittlergefc^äft burd^ grofee 3lftiengefettfd^aften ju einer guten unb focial^jolitifc^ eintoanb*

freien Sfnftitution ju mad^en, mar gänälid§ uto|)ifc§. @§ finb nie foId§e entftanbcn,.

toerben too^l auc^ nid^t entfte'^en. @ro§e ©etoinne !önnen in bicfcm ©ebietc nur
bunfle Sl^renmänner mit SBud§er|)raltifen mad^en.

hieben ber ^ribatöermittelung l^aben nun meift bie 5lrbeiter* unb bie Unter*
ne^meröerbänbe berfudt)t, fid^ ber S5ermittelung ju bemäd^tigen (öergl. oben II

©. 308). @§ lag bieg um fo näl^er, al§ feit alter 3eit i^nnungen unb ©efcttenberbänbc

einen SlrbeitSnad^toeiS teilg getrennt, teil8 gemeinfam eingerid^tet l^atten. 33eibc focialc-

Älaffen tiaben an einem georbneten giad£)toeife baS ftäriftc Sfntereffe unb, too bie S5er=

mittelung nidt)t einfeitig jum Äam|)fmittet gemi^braud^t mirb, fann fie fomol^I in Unter*

nel^mer», aU in 3lrbeiter]§änben l^eilfam mirfen. 5)a8 mar aber gcrabe ba, mo l^eute ein

erbitterter fociater ßampf auggebrod^en ift, fel^r fd^toierig. S)ie ßeibenfdiaft be§ Sage^
l^ot beibe fociale Äloffen neuerbingg meift ju falfd^cm ©ebraud^ berfül^rt.

2lm menigftcn bielleid^t bei ben älteren gemäßigten englifd^en ©emerfbereinen,
fotoett fie ben ^Jtod^toeiS orgonificrten

; fie berftanben e8 monnigfad^, e§ fo meit ju

bringen, boß bie Slrbeitgeber freitoittig il^ren ^Jlad^meig benu^en. 2lber bielfad^ befäm|)feii

le^terc il^n auc§. SBo fie bie§ tl^un, fönnen fie meift ben ©emerfbereinSnac^toeig nid^t

lol^m legen. 3>eber ©enoffe ift in jebem ©efd^äft ein gel^eimer 9lgent feine§ 5^ad^toeifeg;

crföl^rt er, baß eine ©teile frei fei, fo fdEiirft er ein 5[)litglieb feine§ SJereing ]§in, oline

baß ber Unternel^mer mciß, tool^er biefe SJlelbung fommt. ^m ganzen münfd^en bie

un^jarteiifd^en Elemente l^eute ou^ in ©nglanb lommunale, b^ritätifd^e 5lad§meife. ^n
fjfranfreidd l^oben in ben großen ©tobten bie 9lrbeiterft)nbifate mit ^ülfe großer

ftöbtifd^er ^DHttel bie Slrbeiterbörfen feit 1887 in8 Seben gerufen: e§ finb große .g)otel&

mit ©älen für allerlei S^ecfe, l^auptjäd^lid^ aud§ für bie 3lrbeit§bermittelung ; hie ^Jarifer

aSörfc !oftete 2 «ütiH. grancg. 9Jlögen biefe SSörfen (1897 maren e§ 32) in 5lrbeiterfreifeti

fe'^r beliebt fein, bem 3lrbetterberein§tt)efen in bielfad^er ^infid^t bienen; mo ber ejtreme

Jjolitifd^e 9iabifaligmuS l^errfd§t, l^aben fie ben 9lrbeitgnad^toei§ boc^ in falfc^e Sahnen
(jebrad^t; bie ^parifer 35örje mußte aeitmeife gefd^loffen merben; e§ ift je^t (1901) eine

jtoette, bon ber 5PolitiI ber ejtremen ©tinbifate unabhängige Slrbeiterbörfe in 5pari§ ge»

grünbet toorben. 3)ie Kommunen l^ätten bie Sörfen nur bauen unb fubbentionierei»

foHen unter ber ^ebingung, baß bie ^flad^toeife :^oritätifd§ eingerid^tet merben. f^ür

S)eutfd^lanb mie§ fclion flotter für 1892 nadl), baß focialiftifd^e ©emerlfd^aften 3500 2lr»

beiternac^meiSftelten l^aben, baß fe'^r biele Slrbeiter nur 5Ritglieber merben, toeil fie

nur fo ©teilen erl^alten. 35i8 bor toenigen Sorten l^aben bie ©etoerlfd^aften jebc

anbere 9lrbeit§bermittelung abgelel^nt
; fie l^aben aber aud§ burd^ il^re ©infeitigfeit, burd^

ben 2:errort§mu8 gegen alle ^tid^tgenoffen feit ben legten jel^n Sto'^ten bie fd^rofferen

unb entfd§loffeneren Elemente ber Unternel^mer 3U gleit^ einfeitigem SSorgel^en beranlaßt.

68 maren bei ben legten Sufon^^^nfünften ber Slrbeitgebernad^meif e gegen 80 berfclben

bertreten, unb bie fc^neibigen ©eneralfefretäre berfelben unb bie Dffiäierc a. ®., meldte

bie 5^ad§meife leiten, liaben offen bertünbigt, e8 "^anbele ftc^ um eine 5Jlad^tfroge ; il^r

StadlimeiS foHe einen ermünfct)ten S)rurf auf bie 3lrbeiter ausüben, bie ^äl^igen be«

förbern; poritätifdCie 9lad^meife a^igten ju leidet ben 2lrbeitern bie au8fid^t8boEen Termine

für Solinbemegungen. |)au^jt|äcbtid^ moHen bieje 9iad^meife bie organifierten, mißliebigen

Slrbeiter bon atten ©tcHen auSfd^licßen , fie tooUen alle Untcrnel^mer, bie «ölitglieber
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il^rct SJctcinc finb, ätoingen, 3lrbeiter nur mit i^rer ©ene'^miflung anjuncl^tnen. S)iefc

toiel ju toeit ge^enbc Senbenü ^at n\ä)t öerfel^lt, bic 5Jliiftimmung unb ben ^q^ Bei

ben SlxBeitern toeiter äu fteigern. — @ine aEju gto^c SSetbreitung ^ben übrigcn§ in

S)cutfc^Ianb unb ouf bem kontinent über^oupt toebet bic Slrbeitcr*, nod^ bic Unter»

ncl^mernod^tocifc ; in S)eutfci§Ianb finb c8 nur toenige ^nbuftricn, '^auptfäc^tid^ bic

«IJletattinbuftrie unb toenige Orte, toie |)amburg, too bie 3lröeitgel6ernac^toeife feftcn

^uB gefaxt ^aben. S5om getoerffc^aftlidien 2lrbciterna(^toci8 meint toenigfteng SQÖicfe,

er l^obe nur V2 Witt. 9lrbeiter l^inter jtcfi.

S)ie teitoeife fd§on biet länger befte^enbenS5erein§nad^toei|e, bie öon ber 5lrmen=

bertoaltung, gemeinnü^igen SBereinen, öon ürc^tid^er ©eite u. f. tt). angeregt unb be*

griinbet tourben, :^aben im einaelnen biel @ute§ geroirlt, '§aben aud§ leine ganä geringe

Sl^ätigfeit ba unb bort; fo l^aben ä- S3. allein 457 Verbergen jur ^eimat 1900 125 789

©teKen befe|t. Sfn gnünd^en l^aben d^aritatibe SSereine im legten ^a^xt 5567, 3lrbciter*

unb Unterne:§merna(^toeije 10 534 ©teilen bermittett. SefonberS für bcftimmte 5lrten

©tcEenfucfienber, grauen unb junge ^äbd^en, entloffene ©eiangene, SJerarmte, enttaj|enc

©olbaten jtnb fie notroenbig unb l^eilfam. f5für bic gro^e ^engc ber gctoöl^nUdicn ge»

lernten unb ungelernten Slrbeiter jinb fie aber nid§t ba§ geeignete Organ, ©ie ftel^en

tfoliert, toerben bon 2lrbeitern unb Unternehmern leicht mit ^i^traucn angefcl^cn; e§

feilten il^ncn oft bic redeten ßetter unb bie nötigen 5!Jlittel.

Unb bal^cr ncuerbing§ bic allgemeine ßofung : f^ftcmatif($c Organifation bc8

9lrbeit§nad§tocif e§ burd) fommunale Slmter ober Vereine mit fommunalcn 3uf<^üffcn

unb 3ufanimenfaffung bcrfelben ju |)robinäteEcn unb centralen Organen, fotoic :pari*

tätifd^c 5Jlittoirfung ber amei beteiligten focialen klaffen. 2)a§ toirb "^cute in 6ng«

lonb unb granfreic^, in Öfterrcic^ unb S)cutfd§lanb, ouc^ in ben S5ercinigten Staaten er*

ftrebt, — al§ ©rlöfung bon ber gett)erb§mäBigen, toic bon ber ^orteiifd^en 3lrbcit§*

bcrmittelung , ol§ groBe§ Softem, bem fic^ mand^crlci f|)ecictte bcru|lid)c unb gemein»

nü^igc 5lac|meife einfügen unb angliebern lönncn. 60 jung biefe Setoegung ift, fo

tafd^c 5ortf(|ritte ^at fie gemad^t, fo fdinett ift il^r gelungen, aud^ fd^on einen Steil ber

toiberftrebenben Unternehmer unb Slrbeiter 3U fidf) !§erüber au aie^en. 9lur burd§ eine

fold^e Organifation toirb enblid^ für ben 3lrbeit§marft errctct)t, toa§ ber SBaren», ber

6ffe!ten== unb onbere 5Jtärfte längft eraielt :§abcn, ein öffcntlidfieg SSelouBtfein ber @rö§en<

bcrl^ältniffc bon 3lngebot unb 5iad§frage unb eine 5!Jlöglid§feit rid^tigen 3luögleid§c§ ber«

felbcn ouf bem 5Bobcn ber ganacK nationalen S5olt§toirtfd§aft. Unb nur öffentlid^e ober

l^alböffentlid^e Organe finb baau fällig, toeil fie attein gana un^jartciifd^e unb gana a«*

berläffige 35ermittter finb, fii^ a^^ centraler Organifation leidet aufon^menfoffeitr eine

cin'^eitlid^e ©tatiftif l^crftellen fönnen, toeil fie allein @emeinbe= unb ©taat§aufd^üffe er*

Italien unb fo ben S)icnft umfonft ober l§alb umfonft für bic mittel* unb ftellcnlofcn

Slrbciter beforgen fönnen, toa§ im ©cfamtintcreffe, fd^on ^ux S5erminberung ber 3lrbeit§»

lofigfeit, ber Slrmen!often, be§ 5poliaciaufmanbe§ toünfd^cnitocrt ift. S)ag ©efd^öft unb
ber ßlaffenfam^jf l^at auf biefem ©cbietc bcrfagt; bijj öffentlid^=red^tlid)e Organifation

toirb fid^ betoä^ren.

9lu§ 3}erein§nad)toeifen (Stuttgart 1865, SSertin 1883) gingen bic !ommunalcn
ober fommunalunterftü^tenbeutfd^en^lrbcitgämter bon 1894 an^erbor;bic unparteiifd^e

Seitung tourbe burd§ |)eranaie^ung be§ ®ctoerbcgerid^t§ erreid^t, ba§ a^^^f* ^^ ©tutt«

gart bic Slrbcitgcbcr unb Slrbeitnel^mer be§ S5orftanbe§ ernannte; i^nen mürbe ein un=

^)arteiifd§er Söorfi^er unb ba§ nötige ^ülf§berfonal beigegeben, gunäctift maren bic

9lad§toeifc l^au^tfäd£)li(i) für ungelernte, männlidEje 3lrbciter t^ätig; balb iamen bc«

fonbere 5lbteilungcn für f^raucn unb gelernte 2lrbeiter l^inju, ober glieberten fid^ be=

fonbere paritätifd^e f^ad^arbeitSnad^toeife an. 3lm frü^eften gelang in SCßürttcmbcrg, SSo^ern

unb SSaben bie SSerbinbung ber 2lrbcit§nad^tDeife unter einanber unb mit ben SScl^örbcn

ber größeren Orte, fo bafe ber interlofatc 2lu§gleic^ burd^ fcEiriftlid^e ©tellenmittcilung,

burd^ Zdep^on, Sclcgrap^, ßifenbal^n, bereu 23enu^ung burd^ bie 9lcgicrungen crleid^tert

tourbe, in füraefter 3eit möglid§ mar. 3l'^nlid§c 35erbänbc Iamen im fR^ein^^aingebiet,

in ben 9icgierung§beairEcn 2)uffelborf unb Siegni^ a" ftaube. ©in allgemeiner 35er»
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Banb ber bcutjd^en Slrbcitäämtet Bilbete [id) 1898 unb l§ölt je^t jä^rUd^ Äonferenäen
ob, toir!t auf ein^eitlictie ©tottftif ]§in. 2)a unb bort Traben fic^ bie örtlichen ©etoerf*

fd^aftgfarteüe beteiligt. 5Die bejonbete Organijation be§ lanbtoirtfdiaitlid^en Slrbeiter»

ttaci^n)ei|e§ burc^ bie Sanbtüirt|d§aft§fammern ]§at fid§ in Söieäbaben, Hamburg, Siegni^,

bereits mit ben bortigen ftäbtijc^en ämtern öerftänbigt. 3lu_c^ jonft, 3. S5. in 5Jlünci§en,

f ud^t man bie |)affenben (3. 33. bie neu ^ugetoonberten) Seutc auf bem fianbe unterjubringen,

bem übermäßigen 3iifti'ömen nad^ ben ©tobten entgegen au wirfen. @§ ejiftieren

je^t fd^on (Sfanuar 1902) oüein in ^reußen 222 lommunale ober üon ber Commune
unterftü^te tmter, im übrigen Seutjc^Ianb iuol^l nod§ mel^r. ^aftroto giebt für
1901 bon 94 9lQd§h)eifen eine ©tatiitil, toonac^ auf 837 664 ©teEenfud^enbe unb
511271 ©tettcnonbietenbe 366474 ©tettenbefe^ungen famen. (5§ ift erft ein Einfang;

nod§ finb biele Slntter nid^t tl^ätig genug, öiele 5lrbeitgeber unb 2lrbeitne^mer mi|=

trauifd^. 2tber menn bie S3ett)egung in ben näd^ften 3^at)ren fo fortgetjt, fann in

10 Sfal^ren bie jel^nfad^e i^a'f)! errei^t fein; bann toirb aud§ ba§ centrale nationale

SlrbeitSamt bie S5erbänbe, i^r 3lngebot unb i!§re 9lad§frage ^um großen ?lu§gleid^

ätoifd^en ^ßroöinaen unb iöerufen äufammenfaffen fönnen.

5Die 3tefultate toerben allgemein gerühmt; aud§ ba§ (Sefinbe, bie toeiblid^en ßröfte,

bie gelernten ^^rbeiter fommen. äöo tüdl)tige, un^arteiifctie ^Beamte bie <Baä)e leiten,

lönnen [ie beffer ol§ jeber gewerbsmäßige Sßermittler inbiöibualifieren ; nur an ganj

toenigen ©teilen, für beftimmte Wirten öon Seuten, wirb nac^ ber Plummer ber ^n--

melbung öerfal^ren. 3)a§ 3nünd6ner 5lmt l^ot 1901 fd^on 55 305 ©teilen befe^t

(61,9 ^/o aller in 9Jlünd^en bermittelten ©teilen). 3lbnal)me be§ aöanbcrnS, ber SBettcIei

unb iJanbftreid^erei wirb bon ba berid£)tet, Wo gute i.mter tptig finb. ©ie Wirten

aud^ al8 allgemeine 9lu§funtt§= unb äöotinungSnac^WeiSftellen; in il^ren 9täumen treffen

fidt) Slrbeitgeber unb Slrbeiter ju beflimmter ©tunbe, für beftimmte 35erufe. „5Die SlrbeitS«

ämter werben Wal^re ©d^u|an[talten ;^ür bie arbeitenbe SSebölferung." S)ie 9tegierungen

:^aben im ©üben unb in 5fJorbbcutfd^lanb fl)mt)atl^ifd§ bie ©ad&e geförbert. 3m 9lei(|§*

tage ift ein @efe^ berlangt Werben, baß auf Eintrag ber 33eteiligten burd^ bie 2anbe§*

ßentralbel^örben , burd^ engere ober weitere Äommunatberbänbe fold^e 3tmter errid^tet

werben follten.

h) @rft Wenn eine fotd^e ^fnftitution aEgemein, national l^ergefteEt ift unb fid^

eingelebt löat, wirb man beurteilen fönnen, wie bicl fie bon ber 2lrbeit§lofigteit bc=

feitigt, wie groß biefe :periobifd^ ift, ob e§ möglidl) unb angezeigt ift, bie 2lrbeit§lofen*

berfic^erung ^u i|rer S3efeitigung einjuricliten, ober ob man ju anberen ^Jlitteln, 3. S.
bem bon ©d^ana borgefdi)lagenen ©par^wang fdlireiten fott.

3)ie Slrbeitglofenberfid^erung ift ein äußerft fdl)Wierige§ Problem, jumat wenn

fie in großem ©til, burd§ gefe^lid^en B^oang, für alle Slrbeiter gefd^affen werben fott. ©ie

fe^t eine 2lnftalt borau§, bei ber bie meiften 2;eilne'^mer in ber jiemlic^ fidleren 9lu§»

fi^t 3a:§len, nie etwa§ baiiir ju erhalten; benn e§ finb nur bie ©aifonarbeiter unb bie

frf)mä(^ften (SJlieber jcber 5lrbeiterbran(i)e, bie fie bringlid^ nötig ^^oben; i^re |)ülfe ift

bor attem in ben Ärifenjatiren erwünfd^t, beren ©intreten unb ^eftigfeit niemanb bor^^

ausfeilen fann. 5Die S3ewittigung jeber Utiterftü^ung burd§ bie 5Berfid^crungSfaffe muß
bon einer fel^r fd^wierigen ^^Jrüfung ber ©d^utb ber 3lrbeit§lofen abhängig gemad)t

werben unb muß fid^ mit einem gewiffen 3wang ^ur 5lnna:§me ^affenber ©tetten ber=

binben. S)ie (5inricl)tung, fagt Olbenberg, muß „im ©rnftfatte ju einer bureaufratifd§=

ftaatsfocialiftifc^en 3wangSorganifation führen, bie wa^rfc|einlid§ jum ©c^aben ber

Slrbeiter auSfd^lüge".

S)ie bis:§erigen S5erfud^e ber 3lrbeit§lofenunterftü^ung burc^ bie @ e w e r f b e r e i n e

,

aumal in ©nglanb, finb freilit^ gelungen; ber @runb ift einfad^: eS l)anbelt fidl) ^ier

um eine 5lu§lefe l§od^fte:^enber, gleidl)er Slrbeiter, mit glei^er (Sefal^r; bie l^ier burd^

eine ßienoffenfdiiaft geübte .^ontrottc unb ber 3^ong aur 3lnna'^me bon ©tetten werben,

als bon ben ©ewerfbereinSfülirern ausgeübt, leidl)t ertragen. 2)ie ©tfolge in ßnglanb

ergeben fid§ auS folgenben 3a^ten: bie 100 großen Unionen mit etwa 1 5Jlitt. ^Ulit=

^lieber gaben 1892—1900 burdifdlinittlicl) 22 **/o (in einaclnen 33erufen nur 4"/o, in
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anbeten 14—48,5 ^/o) il^rer ©inno'^mcn für bie SlxÖeitSlofenunterftü^ung au8. ©tc

^tten 1892 28,2 , 1900 faft 40 miU. mt. eingenommen. 5Dte ®ejamtau§ga6e füt

tarbeitStojenuntexftü^ung fd^manlte 1892—1900 aroijc^en 3,9 unb 9,2 miü. «Ulf. Bei

2,4—7,5 °/o atBeit§Iofer @eh)erföerein§mitglieber in ben einjetnen Sfa'^ten, Bei 4 sh

minbefter, 13 sh !^ö(^fter jä^rürfier 5lu§gabe ouf ben Äopf be§ 9)litgliebe§. S)ie ^au|)t*

j(i)tt)iexigfeit, oB SlrbeitSlofigfeit tt)cgen ©treifS Berü(ifid)tigt toerben ]oU, fällt §ier toeg.

J^n 2)eutfc^Ianb ^aÖen ^uerft bie SBuc^bxudEer , bann bie |)ixf(^'fd§en ©etoexföexeine feit

1879—1890, nod) fpätex bie focialiftifd^en ©ewexffd^aften unb oxganifiexten <g)anblung§«

^e^ütfen u. f. h). begonnen, bie engtifd^e ®inxi(f)tung nad^pa'^men. ©ef)x gxo§ ift bex

^xfolg au|ex in (5nglanb itoax nod) nid§t. Sfmmexl^in l^aben bie faft 670 000 getoex!«

fd^aftlic^ oxganifiexten beutfd^en Slxbeitex, einfc^lie^tid^ bex SSuc^bxudfer, 1901 öon 9,6 9JUH.

maxt einnähme, neben 1,8 miU. für ©txeifs, 1,2 TliK. füx 3Irbeit§Iofenunterftü^ung

üu§gegeben. 2fe^enfaII§ ift bie t^örid^te focialiftifd^e SSeMmpfung ber Einrichtung buri^

bie rabifalften Strbeiterelemente im ©(^toinben. S5telfac^ toirb je^t ©taatä» unb @e»

meinbeunterftü^ung für biefe genoffenfc^afttid^e 2lrbeit§Iofenunterftü|ung geforbert.

3Ba§ on anberen, l^auptföc^Uc^ ftäbtifc^en Jöexfuc^en bex Sßexfid^exung öoxiiegt,

ift nid§t fe^x exmuntexnb. Sern unb Äötn l^aben eine freitoittige l^albftäbtifc^e ^offe

für je einige ^unbert Slrbeiter, bie in ben äöintermonoten bei SlrbeitSlofigfeit Unter«

ftü^ung erhalten, eingerid^tet: fie Öat bor ber 3lrmenunterftü^ung ben SJorjug, ba^ bie

fieute fetbft tttoa^ auja^len. ©t. ©atten ^ai mit feinem ©jperiment ganj giaSlo ge*

mad^t. ißafel 1)at für einen Steil feiner SlrBeiter eine fuboentionierte Äaffe gefe^lid^

einfü^^ren wotten, bie bann burd^ S5olf§abftimmung bertoorfen würbe; bafür waren bie

begünftigten Slrbeiter unb bie ©xo^inbuftxietten gewefen , benen babuxd§ bie Slxbeitex*

cntlaffung exleid^text Wuxbe, bagegen bie fteinen unb mitttexen Seute unb bie 53üxgex,

bie fürdt)teten, ba^ einige Xaufenb je|t in 5Roct)baxböxfexn im äöintex wot)nenbe

^Ixbeitex in bie ©tabt jietien unb bie Äaffe belaften Wüxben. Sfebc ftöbtifc^e 2lxbeit§*

iojen^wanggfaffe wixb gxo^e ©c^wierigfeiten in bex Slbgxen^ung bex öxtUd§, gewexblid§,

-nadj £)xt§*, SBüxger* unb (5taat§bürgerrect)t , Unterftü^ungäWol^nfi^ u.
f.

W. S^iw
laffenben unb SluS^ufd^eibenben ju überwinben l^aben.

Sommer ift e§ bie i^rage, ob man nid^t junäd^ft burd^ ein beutfc^eS 9leirf)§gefe^

ben größeren Orten bie 5!Jlöglid^!eit geben foEte, öxtlid^e 3toang§faffen ba unb boxt

3u t)exfu(^en. f^üx mel^x atö einen SSexfud^ a'bex, bex gelingen unb mißlingen fann,

möchte ic^ e§ nic^t l^alten. 9lbex auf focialem @ebiete finb fold^e S5exfu(i)e nid^t ^u

untexfct)ä^en.

3ux balbigen Sxxic^tung einex allgemeinen beutfd^en 9fleid§§axbeit§Iofen*
bexfidE)exung mit 3toangäbeitxitt, mit 9ieid^§-- unb ©taat^jufc^üffen, mit iöeitxägen bex

^xbeitex unb Untexnelimex ift bie f^xage, wie un§ frfieinen Will, nocf) nic^t fpxuct)xeif. 3^^^
glauben bie§ einige ^jolitifd) öoxgefd^xittene^axteifü^rer; aber bie 5lrbeiter felbft finb fel^r

geteilter 5[Reinung ; ein er!^eblidf)er Seil fie^t baxin ben jLobegfto^ füx bie ©eWerloereinS»

beroegung, Witt nur bie Slrbeiteröerbänbe i^re 3lrbeit§tofenunterftü^ung Weiter entWidEeln

laffen. 3luc^ bie Befürworter einer fold^en 5!Jla§regel finb über bie 5lrt ber ?lu§fü^rung

ganj uneinig: Jper!ner Witt bie ©ac^e ben beftel^enben S3eruf§genoffcnfd^aften, Xifd^en«

börfer ben Äranfenfaffen, i^xeunb ben paritötifd^en Organen be§ 3lrbeitönarf)Weife§ über«

geben. S)iefe brei 33orjd)läge, wie ber @lmfd^e, ber bie ©ewerffc^aften beüorjugt, ^aben
barin red^t, bafe e§ ein Unbing wöre, neben unferen brei großen, in fid^ unüerbunbenen
?Irbeiterüerfidf)erung§oxganifationen noc§ eine öiexte neue felbftänbige p ftetten, unb fo

3ug(eid) ba§ ^ufammenwirfen Weiter ^u erfd)Weren, bie Sfieibung ^wifctien ben felbftön«

bigen Organen au fteigern. 2lber Wir folgern barau§, ba§ man ber ^^rbeit§lofenfcage

im großen ©tile erft näl)er treten fönne, wenn man in 2)eutfc^(anb fic^ über bie gefe^*

lidt)e 3tegelung ber 3lrbeiterorganifation unb bie befinitibe Steform unb 3ufammenlegung
unferer brei Sßerfid^erungen flar geworben ift, Wenn man augteid^ bie 3lrbeit§bermitte=

lung befinitib ju einem nationalen ©t)ftem au§gebilbet l)at.

Söitt man einftweilen etwas @roBe§ t^un, fo fü'^re man bie3öitwen= unbSßaifen«
berfid^erung ein, fe^e bie llterSrenten aufbaS 65. (ftatt 70.) Sfal^r (babuxd^ foxgte man
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für einen großen Seil beret, bte ie|t am Ietd§tcften arbeitgtog toerben) unb atBeite bem
©Ijatätoang bor, toie man i:^n burd) 2lu§iüt)rung ber ©(fierlfdiett ©ebanfen (ögl. II

©. 252) längft l^ätte öorbereiten lönnen. S)ann toirb e§ in einer Slnaal^l 3>Q^ten 3eit

fein, atoifc^en bem ©rfianäfd^en !pian unb einer großen 3toöng§arl6eit§lofent)erfid§erung ju

toä'^tcn. © (^ n 3 miß alle nic^t anbertoeitig gegen 2lrbeit8lofigIeit öerfidierten Slröeiter

gefepic§ atoingen, 100 ^Jlf. in eine ©partaffe burd§ Sol^neinBel^altung ju jal^Ien, bic

nur für ben i^aU ber 2lrl6eit§Iofig!eit angegriffen toerben bürfen. S)ie Slrbeitgeber foHen

l^ierau Heine 3ufd§üffe geöen. —
225. 3)ie 6ntftel£)ung ber ® etoerltiereine, bie ÄooUtionSgefc^»

gebung, bie ©ctoerfb ereine in ben berf (i)iebcnen Staaten, ^obcn toir

bei ber 33ctrad§tung ber hi^tx erörterten focialen Snftitutionen tool^I auä) ja'^Ireid^e

einlaufe bon SBereinSBilbung ber ^Irbeitertoelt lennen gelernt, fo mußten toir bod^ fcft*

fteKen, ba^ ber ©d)toer|)unft bicfer ©inrid^tnngen mel)r unb mel^r auf ©taat unb ®e=

meinbe, auf SSeamtentum unb Isoliere, fül^renbe (55efeÜf(^aft§fd)i(ä)ten fiel. 6§ l^anbeltc

fid^ um Crganifationen, bie mel)r für al§ burd) bie Slrbeiler il^re ©eftaltung unb 2öir!*

famleit erl^iellen. 3Iber baneben toud^S mit ber toirtfd^aftlid^en, geiftigen unb moratifd^en

Hebung be§ 9lrbeiterftanbe§ i'^r ©elbftbetoufetfein, il^r 2;i§ätig!eit§brang. 2öie fie neben

bem ^Jlittetftanb im ©enoffenfd^aftStoefen felbftönbig fid) ^u organifieren berftanben, fo

berfud^ten fie e§ in ben ßol^nlämtifen unb in ber ^olitil. S5on ben ©rfd^einungen auf

bem le^teren ©ebietc fpredt)en toir nod§ im legten SSudi; ilire Drganifation für bie So'^n*

Iöm|)fe l^aben toir l§ier nod) im f:|jecienen baräuftellen, nadibem toir Bei ber Erörterung

ber focialen ßlaffenbilbung unb be§ 35erein§red|te§ fc£)on auf bie SSebeutung ber

mobernen Slrbeiterorganifation ^ingetoiefen (I § 136), bei Erörterung be§ 2lrbeit§*

bertrag§ (II ©. 216 u. 308) ertoäl^nt l^aBen, ba^ bie S5ereine ber Slrbciter auf bie

SSerbefferung begfelben einen tocfentlid^en Einfluß ausüben.

S)ie @etoer{= ober f^ac£)bereine, ®etoerlfd§aften, finb ber ein§mä^ige
SBerBinbnngen ber 3lrBeiter eine§ unb bcSfelben 33erufe§ ober ®etoerbe§,

um il^re 3fntereffen ju berfolgen, um, unterftü^t burd^ ein gefammelte§, ge*

meinfame§ SBermögen, burd^ S5er|anblung unb SlrbeitSeinftellung ben
Äam^f um bcffere 5lrbeit§bebingungeii folleüib ju füi^ren unb il^re

SKitglieberbei 3lröeitSeinftettungen, 5lrbeit§Iofigfeit unb in anberen fjälten ju unter=
ftü^en. OBtoo^l in ber ^aupi]aä)e erft im legten 3föl§rl^nnbert unb übertoiegenb

in ber jtoeiten ^ftlfte be§felben entftanben, fnüt)fen fte bo(| bire!t an bie fünfte, unb
bie (Sefettenberbänbe an. 2)ic Sfnnungen toaren in iiirem Entftel^en ettoa§ ganj %^n=
Iid^e§ getoefen; bon ben f^äteren Innungen be§ 17.—19. SfQ'^tl^unbertS fteüten mand^e^.

bereu 5[Reifter ju bloßen 5lrbeitern im Sluftrage ber SJerleger l^erabgefunlen tooren,

Sntereffentenberbönbe jum Äam^jfe um bic 5lrbeit§bebingungen bar. S)ic @efetten=

berbänbe l^attcn bom 14. big 16. ^•o'^Tl^unbert äl^nlic^c Q^tU toic l^eute bie @etoerf=

bereine berfolgt, fie Iiatten burd§ ba§ Söanbern unb ben ftarfen internationalen 3"^
fammenl^ang Bis gegen 1700 einen übermäßigen, oft InaBenl^aft geüBten Einfluß Be=

fommen; unb toenn bann ber ^oliaeiftaat berfud^te, fie au Befeitigen ober einjufd^ränJen,

fo T^aBen fie bod^ in fel^r bielen ßänbern unb ©etoerBen l^eimlid^ ober gebulbet fort*

ejiftiert. 3ll§ bie moberne @etoerBefreil^eit nun lam unb mancherlei ben SlrBeiter unb

©efellen fd§ü|enbc ^Jtaßregeln auf^oB, alg bie ©roßinbuftrie immer größere 5!Jlengen

bon SlrBeitcrn in benfelBen S3etrieBen unb ©egenben lonaentrierte unb ben 3lrBeit§bertrag

3um 5!Jlittel^un!t beg SeBengintercffeg bon Saufenben mad^te, ba Bilbeten fid^ rafd^, teils

im 5lnfd)luß an bie alten S5erBänbe, teilg infolge ber Beginnenben Sol^nfämtife felBftänbig

aal^lreid^e ©etoerlbcreine. ©ic forberten ii)x alteg Sfted^t, fie toiberfe^en fid^ bem finfen<

ben So^n unb ber berlängerten Slrbeitgjeit. 2)ie toad§fenbe ErBittcrung üBer il^r ©d^idCfal,

bog ©efül^l, bom ©taat unb ben befi^enben klaffen :preiggegeBen ju fein, unb baneBcn

bod§ bag toad^fenbe ©elBftBetoußtfein , toic eg bem bcmofratifd§cn Reifte ber 3eit ent*

ft)rad), ber 5lnBlid£ beg Sffeid^tumg, ber fid^ in ben Untcmcl^merheifen anfammelte, att'

bag mußte bic feit i^aliri^unberten Betanntcn, aBcr ftctg nur für ben 5lugcnBlid toiricn*

ben 3ufammfnrottungen mel^r unb mel^r in bauernbe S5erfd§toörungen unb IBcreine ber-
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toanbctn. @tft rein (ofal, bcl^ntcn fic ftd) Bolb butd^ bic S5erBinbung nicl^rercr SBcreine

3U größeren SJcrbönbcn au§, um julc^t 3u großen nationalen, ja teilweise internatio*

naien Crganijationen auSjutoac^fen. ^ud^ traten mit ber 3cit bie an einem Ort Befinb*

liefen SJereinc unb S^eiSc 3U örtlichen Vorteilen unb ^ommifjtonen (@ett)cr!|(i^aft3=

!artellen), bie (Sctoerlöereine, njelc^e benfelBen ober öertoanbten 3fnbuftrien angehören, ju

großen ^öberationen, cnblid^ alle ©etoerföereine beSfelBen ©taote§ ju gemeinjamen flon*

greflen, 6cntral[teIIen, Äaffen unb 3lu§td§üffen ^ufammen.
2)a neben ben allgemeinen toirtfd^aftlid^en unb focialen Urfac^cn, toeld^e bic @e«

tDcrföereine fc^ufen, bie @efe^geBung über S)ereine, S5eruf§bereine unb gemeinfame

3lrBeit§einfteEung öon cr'^eBIid^em (Sinflu^ auf ben @ang il^rer ßnttoicfelung toar, fo ift

e§ nötig, l^icrüber aucrft ein 2öort ju fagen.

3öir ^aben oben (I 6. 407—408) gcfe"§en, wie öngftlic^ ber ©taat in frü'^erin

3eiten faft ftet§ gegenüber ber S5erein§bilbuug ber unteren .klaffen toar; baifelbc galt gegen*

über allen 5ßrei§= unb Sol^nöcrabrebungen. ©d^on ba§ römifd^e 9lec^t l^atte fie Der*

boten; im 5JlitteIaIter ^tten bie egoiftifd^en 5]Srei8ja^ungen ber 3ünTte nad^ ben 3uttft=

reöolutionen baju gefül^rt, bo^ bie 5prei§= unb fiol^nfe^ung toieber allgemein ju einer

i5fun!tion be§ 9iate§ unb ber Dbrigfeit tourbe; aud^ bie 3unitmeifter burften nid^t bc=

Uebig il§re SL^ätigfeit cinfteHen; bic gemeinfamc 5lieberlcgung ber Slrbeit burd^ bic

©efefien, um '^ö'^eren So'^n ju ertro^en, tourbe allgemein je^r ^art beftraft. 3Jlan

glaubte nur |o bie regelmäßige Söerforgung be§ 3Jiarfte§, bie Unterorbnung ber teiB

rollen, tcil§ getoalttätig jugenblid^en 3lrbciterelementc unter bie Meifter garantieren ju

!önnen. S)ie engüjdfie Ätaffen]§errfd§aft be§ 18. ;^al^r^unbert§ toic ber Bürger-- unb
arbeiterfreunblid^e, aufgelldrte S)e§t)oti§mu§ be§ f^eftlanbe§, bic franjofiyd^c 9ieöoIution

toie ba§ Äaiferreid^ toaren gegen 1800 im ganjen l^ierbei [teilen geblieben, ja l^attcn

bic ^rten SSerbote unb ©trafen nod§ gefteigert; alle 35erein§bilbung toar erj(^tocrt unb
öerboten; bie gemeinfamc 3lrbeit§einfteHung ober 5lu§fperrung toar unter ftrcngc ©träfe

geftellt, ja felbft bie SJerabrebung, öoUcnbS ober jcbc 35cbrängung ober ©cwalt, toeld^c

3ur 2;eilna'^me nötigen tootttc. S)cr abfolute ©taat traute fic^ p, felbft Drbnung ju

mad^en unb gerechte 2lrbeit§berl§ältniffc fd^affen 3U fönnen ; bic abfolute, inbioibualiftifd^e

Söirtfd^aft§tl)eorie anerfannte bie „angeblichen" gemeinfamen Sfntereffen ber 2lrbcitcr

nid^t, fie glaubten ja an bie Harmonie ber inbibibucHcn S^ntereffen unb an bie natur«

gefe^lid^e ^rciibilbung au§ Slrbciter^al^l unb ßol^nfonb§, tDdä)t burt^ !ünftlid§en S)rudE

öon berbünbeten ^perfonen nur geftört toerben fönnc.

3mmerl§in geigte fidö ba balb bic Unmöglid^feit, an biefer berbietenben 9icgation

feftju'^ alten, too bie inbuftricHc ©nttoicfelung toeiter borangefd^ritten toar, ^n ©nglanb
fal^ man fdE)on 1824 ein, baß bie 3luf^ebung ber ^oalition§berbotc beffer fei al§ bic

geheimen S5erfd£)toörungen unb Slufftänbe; man l§ob bie bi§l^erigen Sßerbote unb ©trafen
in Sejug auf gemeinfome 2lrbcit§einftellung toegen Sol^nerl^öl^ung unb 2lrbeit8=

bebingungen auf. 2lle bonn aber rafd^ fcl^r bicle SluSftänbc famen, toar ber ©d^retfen

fo groß, baß man im ®efe^ bon 1825 toieber alle mögUd^en bie 2lrbeit§einftellung bor*

bercitcnben ^anblungen für ftrafbare 33eläftigung crflärte, nur S5erfammlungcn juließ,

tocl^e bic Sol^nfrage für Slntoefenbe beriet, ^n S)eutfc^lanb blieben bie älteren ©ctoerbe*

orbnungen bi§ 1860 auf bem alten ©tanb|)untt, crft bon 1860—1869 agitierte ber toirt*

fd^aftlid^e SiberoliimuS für 3luf^ebung ber ^oalition§berbote, unterftü^t bon fonferbatiben

|)eißfpornen, toetd^e ben f^fabrifanten „biefe fyreil^eit" gönnten. S)ie beutfc^c @etoerbc=

orbnung bon 1869 fül^rte fie für bie gctoerblid^en SIrbeiter, nid^t für bie übrigen ein,

erflärte aüc JBerabrebungen über Slrbeitieinftellung jebod) für rcd^t§unbetbinblid§ unb
fügte mäßige ©trafen für @etoalt unb S)ro]^ung M. 2l^nlidf| ba§ franjöfifd^c @efe|
bon 1864, ba§ öfterreidE)ifd^c bon 1870. ^c nad^ bem SOßortlaut ber 35erein§gcfe^c

unb ber ©trafanbrol^ungen toar fo mit biefer ganacn 1824—1870 l^erbeigefü^rten Orbnung
atoar bie ^öglid^feit bereinter 3lrbeit§einftenungen , aber nur ein 3"ftanb |)oliäcilid^cr

S)ulbung ber ®etoertberein§t]§ätigfeit gefd^affen; je nad^ ber ^anbl^abung ber fonti*

nentalen, feit 1849—1852 meift reaftionären S5erein§gefe^c fonnten i^rer S3ilbung unb
Söirffamfcit große <g)inberniffc bereitet toerben.
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(5§ toar naturgemä§, ba^ bie 5lrl6eiter im S^ntercffc i'^rer ^ad^tenttoitfelung tnel^r

forberten; unb e8 ift Begteiflii^, ba§ ber tnbibtbuaUfti|(^e, bamat§ jaft ftaatSfeinbtid^e

SiBeroIi§mu§, ber auf bem kontinent ^au^tfädilic^ 1860—1870 bie tiefgreiienbften änbe*

Tungen ber getoerbüdjen ©efe^gebung l^erbeigefü^rt ^otte, btefe§ 23ei(ongen unterftü^tc;

^af) er hoä) in ber öollftänbig freien S5eretn§t!^ätigfett eine§ feiner toiditigften Sfbeale,

unb blieb man bod§ in biefen Greifen nod^ lange, teilioeife bi§ '^eute auf bem ©tanbpunft,

t)ie i?oalition§« unb S5erein§freif|eit au§ bem allgemeinen $rinci|) toirtfdiaftUc^er i^rei^eit

abjuteiten: mie ber einzelne in feinem |)aufe frei fei, fo foüe er e§ in feinem föefc^äftc

fein; unb toenn einer beliebig bic ?lrbeit einftetten bürfe, fo müßten e§ Staufenbe

ebenfogut bürfen. 2)ie meiften Slrbeitäeinftellungen maren aud^ bi§ 1870 unb barüber

üuf einjelne Orte, ©etoerbe unb ^Betriebe befi^ränlt, alfo für ben ©efamtgang ber

S5ol!§tt)irtfd^aft ungefälirlid^. daneben mir!te natürlidl) bie geredite äBürbigung be§

<Streben§ ber unteren Älaffen, fiel) burd^ bie ©emerlöereine genoffenfd^aftlic^ ju erstellen,

•auf bie ©infü^rung ber ^oalitionäfrei'^eit. ^n ©nglanb |atte man burc^ bie gro^e

Unterfuc^ung öon 1867—1868 gefelien, ba^ bie ^ifebräuclie unb 5Jlorbtl)aten einjelnen

J3^nbibibuen, nic^t ben SDereinen, pr Saft fielen. 6§ mu^te enbli(^ eine bie (Setoerlöereine

teditlid^ anerlennenbe unb bie (Srenjen i§rer 2:i§ätig!ett orbnenbe ©efe^gebung fommcn.
SBieber ging ©nglanb 1871—1876 tioran, granlreic^ folgte 1884, Belgien 1898;

bie meiften anberen Staaten finb noc^ im 9iücf[tanb ; öon il)nen lönnen freiließ bie, toeld^e

eine fel^r meitge'^enbe allgemeine S3erein§frei§eit l^aben, mie bie ^Bereinigten Staaten öon
Qlmerila unb bie öon Sluftralien, ©pecialgefe^e über bie 3lrbeiterfa(^t)ereine am e^eften

cntbel)ren. 2)ie englifc^en (Sefe^e öon 1871—1876 geben ben regiftrierten ©etoerfö ereinen

bie 9ted§te ber anerfannten |)ülföfaff enöereine , b. l). juriftifä)e 5perfönlic^feit in be=

jc^ränfter SSeife, l)au^tfäd)li(^ bie $roäe§mögli(^feit gegen 33eamte, unb befd^ränfen bie

©trafen für bie bie gemcinfame 5lrbeit§einfteüung öorbereitenben unb burclifü^renben

-.|)anblungen aufg ^lotmenbigfte
; fie erflären, ba§ bie S^edt ber ©emerlöereine nid^t

beS'^alb, meil fie eine SBefdliränlung ber ©emerbefreilieit bebeuten, al§ ungefe^lid^ gelten

ioUen. ^aä) ber 2lbfid§t be§ ©efe^geberg unb na^ ber «prajiä bi§ 1897—1901 fd^lo^

t)a§ beftel^enbe 9te(^t e§ au§, ba^ ijtitglieber ber Unionen unb ©ritte bie S^ereine toegen

^anblungen i|rer ^Beamten öerllagen. 2)a§ ift neueflen§ burd^ einige ©ntfdlieibungen

ter Sorb§ ba§in geänbert, ba^ folc^e klagen auf (5d§aben§erfa^ 3ulöffig feien. 2)ie

Stellung ber Unionen ift baburdl) eine öiel gefäl)rlid)ere befonberS be§^alb geworben,

toeil e§ an jeber gefe^lid^en 5ftorm bafür fel)lt, in meldten f^öHen bie .Korporationen

unb if)x S5ermögen nun t)aften fotten. 2lu(^ bie energifd^en S5erteibiger ber ©emerföereine,

tüie bie ^tbh§>, geben ju, ba§ ber @ebanfe einer |)aftung ber Korporation principteE

richtig fei; fie öerlangen nur eine bem englifd^en Siedete fe^lenbe fefte Umgrenzung
t)iefer .^aftung.

Um ba§ franjöfifc^eÖefe^ mürbe 1876—84, um ba§ belgifd^e 1886—98 l^eftig

gefämpft. ^n beiben ift ben 9lrbeiterfad§üereinen , bie fid^ in ein öffentlidl)e§ 9tegifter

eintragen laffen, unter ber SJebingung freie S5erein§bilbung unb juriftifd^e iiperfönli^Jeit

eingeräumt, baB fie fidl) gemiffen gefeilteren materiellen ?tormatiöbebingungen unter*

merfen: ba^u ge'^ören im franjöfifd^en @efe|, ba§ bie 5)litglieber ben gleidt)en ober öer»

toanbten 33erufen angehören, ba^ fie nur S^tdt öerfolgen, bie al§ ©tubium unb 33er«

teibigung i^rer mirtfd^aftlid^en S^ntereffen erfd^einen, ba| fie nur in befrf)ränlter SBeife

J3fmmobilien ermerben, ba^ i'^re Unionen fic^ nid^t au§ ©emerföereineH öerfd^iebener

^Berufe 3ufammenfe|en, ba^ i^re 25orftänbe granjofen unb im Sefi^e i'^rer bürgerlid^en

Dted^te, ba^ feine bem Seruf nid£)t ober nid^t me^r 3lngel§örige 5Jlitglieber ober 35or*

ftänbe fein lönnen, ba§ jebel auStretenbe ^itglieb hoä) an ber |)ülfgfaffe be8 35ereinS

beteiligt bleiben fann. S)a§ bem franjöfift^en nad^gebitbete belgifdiie @efe^ üom 31. 35lai

1898 fud^t in äl)nlid£)er 2Beife bie SlrbeiterberufSöereine bon anberen, l^auptfäd^lid^ ben

politifdien unb fird^lid^en SSereinen unb ben gefc£)äftlid^en (SefeHfc^aften ju fd^eiben, öer*

bietet il)nen bie gemö^nlic^en .g)ülf§faffengefdf)äfte (Kranfen==, Unfalls 9Ilter§öerfid§erung),

erlaubt eine 5luflöfung burd^ ba§ ©erid^t wegen SJerfotgung unerlaubter Qroede. Seibe

©efe^e tourben öon ben rabifalen Slrbeitern lieftig angegriffen, baä franjöfifdlie jucrft
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auä) toenig bcnu^t; immer finb bie tegiftrierten 3Irbeiterj^nbifote öon 1006 im ^a^xc
1890 auf 3287 im Sfa'^re 1900 geload§|en. Seibe ©eje^e finb getoi^ nid)t öoUfommcn,

finb fd^inierig f)ergeftcttte Äomt)Tomiffe jtoijc^en focialiftifc^en unb geh)erff(j^aftlid)en

Stenben^en einerfeitö unb berechtigter ftaatlitf)er ^olijei unb übertriebener S3ourgeoi§*

angft anbererfeitS. S)ic le'^rreic^en kämpfe unt fie jeigcn, toie jct)ttiierig I)ier ber rid^tige

mittlere 2Beg jtt)ifrf)en ben öor^anbenen Sfntereffengegenfä^en ju finben ift.

2lber ber 2öeg mu^ um jeben 5prei8 gefunben merben; er ift bie S5orau§fe^ung

einer gefunben ©nttoicEelung ber ©etrerJüereine. ^n 2)eutfd^(anb finb im 9lei(^ötagc

unb in ber Sitteratur immer mieber 35orfd^täge für ein äl^ntid^eä beutfd^eä @efc^ gemacht

toorben. S)ie i^urd^t, bamit bie Socialbemotratie ju förbern, bie 3lbneigung ber

©ro^inbuftrie gegen alte ©emertöereine ^ai bi§ je^t t% leiber gel)inbert, ba§ bie

9iegierungen biefen miditigen, unauffd^iebbaren Stufgaben fid) unterjogen. 2)ie Slrbeiti*

cinfteHungen unb S3erein§bilbungen toerben baburc^ natürtid^ nid)t an fid) gehemmt,

fonbern nur ba unb bort etma§ erfd^ttjert, im übrigen einem ungeorbneten , roilben

3ßad§§tum überliefert. —
33liden toir je^t auf ba» Söad^Stum ber ©emerfbereine in ben öerfd^iebenen

Säubern, fo fe^en mir, ba§ neben ber ©efe^gebung ber @rab moberner SBirtfc^aftS«

entmidetung, ber S5otf§c^arafter unb ber @eift ber SJerfaffung unb SJerroaltung be^

ßanbe§, bie fon!rete 5lrt ber focialen Ätaffenbilbung unb ber focialen ^arteientmirfelung,

fomie bie roed^felnben .^onjuntturen bie 3uuaf)me ber ißereine unb i^re befonberen

5p:^t)fiognomien beftimmt Vben.
3^re l^öd^fte unb befte 5lu§bilbung ^ben bie ©emerfüereine in ©nglanb erreid)t,

mo il^re Slnfänge in§ 18. Sfal^rl^unbert jurüdreic^en. @§ maren bort aunäd^ft bie ge*

lernten Slrbeiter ber Xuä)^^ unb anberer ^auStnbuftrien , toelc^e ^u Ätub§ unb S5er*

fdjtoörungen fid^ äufammenfd^loffen, üielfac^ gemaltfam für il^r alte§ 5lrbeit§re(^t unb
beffere Sö^ne fämtjften. 5Jiit bem ©iege ber ©rofeinbuftrie traten bie Slrbeiter ber

^afd^incn*, Slejtil*, ©ifen», Sergmerf§inbuftrie an bie ©pi^e ber SSetoegung. ^aupt'

]ää)üä) in ben großen gefd§äftlid)en 5luff(^tt)ung§t'etioben 1850—57, 1860—73, 1885—91,
1895—1900 gelingt e§ i^nen nad§ unb nac^, bie ^unberte tjon lofakn, bi§!^er felbftänbigen

S^ereinen öon je 30—300 Slrbeitern 5U großen, ein^eitlid^en, proöinsietlen ober nationalen

Unionen ber SSerufggenoffen äufammenpfaffen. S)ie älteren S5ereine, mie fie bi§ 1890
fid^ entroidelten , nehmen nur tüd)tige Seute, teilroeife nur bie, melclie eine beftimmte

Seirjeit burc^gemactit, ober meldte einen beftimmten liöl^eren S)urcl)f(^nitt§lo^n öerbienen,

auf; fie umfaffen bie beften Slrbeiter be§ Serufeg. Unionen bon über 10 000 Slrbeitern

gab e§ 1900 28, bon über 50 000 5. 3)er ©c^toer^unft i^rer bemofratifc^en SJerfaffung

liegt einerfeit§ in ben örtlid^en Iiäufigen SSerjammlungen ber 3toeige, anbererfeik in

2)elegiertenberfammlungen ber ®efamtl)eit ber Bß'ciSß u^b in einem @jelutibau§fc^u^

mit ©eneralfefretär. ^n Urabftimmungen toirb über bie mid^tigften f^ragen entfc^ieben.

3lttgemeine Slrbeitgeinfteöung fe^t eine 3uftininiung ber 2)lajorität atter ^Jlitglieber,

Heine partielle fe^en bie be§ @jefutibau§fct)uffe§ borauS. 3Ba§ bie ^itglieber neben ber

33erui§gemeinfd^aft unb bem gemeinfamen ßampf um bie 2lrbeit§bebingungen berbinbet,

ift ba§ auSgebilbete ^ülfSfaffentoefen unb ba8 gefammelte 35ermögen. günf^e^n biä

bieraig Schilling 3[a:§re§beitTag ift ba§ getoöl^nlic^e ; bod§ mirb je nad§ Sebarf oft me!§r,

oft toeniger erl^oben. 6in S5ermögen be§ 93erein§ bon 20 ©d^iHing |jro Äopf ift gering,

40—60 6(^iHing ift l^äufig; e§ fommt aud§ me^r bor. 2)ie ältefte mid^tigfte Unter»

ftü^ung ift bie im f^falte ber 9lrbeit§loftgfeit (9—12 ©d^iEing bie äöod^e), baneben

ttirb eine fold^e bei 3lrbeit§einftellungen unb im ^ranfleitSfaU geja'^lt, überaE ein

SBegräbniggelb, teittoeife aud^ SllterS* unb iSnbalibenrenten. ©ed^^el^n fold)er gelernter ®e«
tocrfbereine nal^men fc^on 1889 bei 2552 3tDeigen unb 216 674 gjtitgliebern 10,6 5RiE. mt
ein unb gaben 7,6 miU. «Ulf. aug, 1900 l^atten bie 100 größten Unionen 1,15 5JiiE.

^itglieber unb faft 40 «UliE. mt einnähme. 2)aB fie mit ?lrbeit§einfteEungen fucceffib

borfid^tiger geloorben feien, toerfen il^nen bie jüngeren ungelernten ©etoerfbereine unb
ber giabifaligmuS bor. 2)aB fie bielfac^ trefflid^ geleitet feien unb eine boräüglid^c

©c^ulc be§ genoffenfc^aftlid^en @eifte§, ber bolf8toirtfd§aftlid^en ginfid^t, ber 3uc^t wni>
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Orbnung gebilbet l^aben, toirb in ßnglanb je^t jo giemUd^ aEgemein zugegeben, hieben

fte traten jeit 1870 ]^Qu|)tfäc£)Iic§ bie ©etoerföereine ber SSergarbeiter, bie in ber ^anpt'
fad^e baS J^Mfäfaffentoefen nid)t unter il^re 3toecEe aufgenommen ^aben, unb enblid§ feit

1889 bie ©etoerftiereine ber ungelernten ?lr6eiter, öon toeld^en e§ !§au|)tiöd^li(j§ bie 2)o(I*

unb .Hafenarbeiter unb bie (Sijenba^narbeiter unter gefd^idter bemagogifd^^fociatiftifd^cr

Seitung rajd^ ju großen, ober ujec^jelnben unb balb lieber bal)in fd^roinbenben S5er*

bänben gebrad^t l§aben. ©ie fxnb toefentUd^ ©treif» unb ßampfüereine o^^ne ^ülfglaffen,

fe^en ebenfo auf ©taatg^ toie auf ©elbftl^ülfe; in ben ^al^ren 1895—1900 ^aben fie

mel^r unb me'^r begonnen, in bie fSal^n ber alten Unionen einjutenfen unb äl^nlid^c

tt)irttd^aftlid§e unb moralifd^e ^^olgen mie fie ju erzeugen.

3fn einer 9leil§e ber großen ©topelinbuftrien, toeld^e in bid^t bebölferter ©egenb
lofal foujentriert finb, gepren je^t oft 60—100 "/o aller Slrbeiter ben ®etDer!öereinen

an; in anberen ©egenben, in jerftreuten ©etoerben, in ber .g)au§inbuftrie unb Sanb*

toirtfd^aft ift bie Drganifation freitid^ nod^ fümmerlid§, fo 3. 33. im äöottgetoerbe, in ber

SBefleibungg< unb fieberinbuftrie, im Äleineifengetoerbe. ^m ganzen toaren 1892 1,5,

1900 etwa 2 Tliü. groPritannifd^er mönnlid^er, ermad^fener Slrbeiter öon 9 9Jlitt. übcr=

l^au^jt öorl^anbenen unb 170000 3lrbeiterinnen organifiert.

f^öberationen, ju toeld^en fid§ eine Slnja^l Unionen gleid^en ober äl^nlid^en SSerufä

bereinigt l^aben, um getoiffe gemeinfame ^ntereffen 3U öerfolgen, geioiffen gemeinfamen

S9efdE)(üffcn unb SSefel^Ien nad^jufommen , l^aben fid^ in ben testen 20 3al§ren biele ge*

bilbet; man iaf)ltt 1896 119 mit 0,98 «ülitt., 1900 110 mit 1,72 ^iü. ^JJtitglicbcrn

;

einzelne umfaffen mehrere .^unberttaufenb , 3. 35. im Sergtoefen. @ine attgemeinc

göberation l^at fid§ 1899 gebilbet, 3unöd§ft mit 64 SJereinen unb 386 000 ^Jtitgliebcrn.

^uf einem ^ongrcffe, bem fogenannten Slrbeiterparlamente, fommen bie delegierten ber

(Settjerlöereine jäl^riit^ 3ufammen, bebattieren über il^re ^i^tereffen unb Organifationen,

ftimmen über atterlei Unöerbinblid^eg ab unb toä^len ein fogenannte§ t)ar(amentarifd^cg

Komitee, ba§ gefe^geberifd^ für fie mirfen foE. S)ie an bemfelben Drte befinbtid^en ®eroerf=

öereine oerfd^iebener 35erufe l§aben fid§ 3U ©emerffd^aftStartetten (Trade Councils) in ben

größeren ©tobten meift erft feit 10—20 ^^a^ren bereinigt; e§ gab 1894 157 mit 0,71,

1900 171 mit 0,75 ^Jlill. ^Jlitgliebern
; fie öerfügen über geringe ^Jlittel, l^aben aber

teitweife auf bie Sofalöerroaltung einen er^eblid^en ©influfe. ©ie finb mannigfad^ in

Äonflift mit ben Unionen unb f^öberationen gefommen, totii fie ftarfe focialbemofratifd^e

Steigungen 3eigen — , auf ben ßongreffen f)dbtn fie miebec'^olt focialiftifd^e SSefd^lüffe

angeregt unb burd^gefe^t; bafür tourben fie neuerbing§ auf bem 3^al^re§£ongreffe nid|t

me|r 3ugelaffen; ba§ :parlamentarifd^e Komitee ^at auf bem öon ßarbiff burd^gefe^t,

ba^ nur noc§ bie Unionen, unb 3ttjar nad^ ber .ßoöf3a'§t il^rer 3Jlitglieber, ©timmred^t

l§aben. S)amit follte f)auötfäd^li(^ au§gef(|loffen toerben, ba^ rabifale 2)emagogen fid^

öon einigen guten ^^reunben ein ^Jlanbat geben laffen unb nun auf bem Äongrefe auf*

treten, wie bie S)e(egierten öon großen (Seroerlüereinen.

.^at in @nglanb bie frül^e unb glän3enbe, gegen jebe ©törung gefid^ertc getoerb»

lid^e ©nttoicEelung , ber nüd^terne S>oIf§d§arafter, ba§ freie SSereinS*, Serfaffungä« unb

S5ern)altung§red§t bie Slugbilbung ber @ett)er!öereine über'^aupt unb i^r früheres 6in»

lenfcn au§ reöolutionären unb getoalttptigen in öernünftig friebUd^e SSa'^nen befonberä

begünftigt, fo toirb e§ erllörli^, ba^ in ben anberen ©toaten bie analoge Slrbeiter*

organifation meift fpäter unb unöolltommener erfolgte. 2lm mäd£)tigften finb bie ©eroer!«

öereine9luftralien§; e§ follen bort 75 '^/o aller Slrbeiter organifiert fein; aud^ bie un*

gelernten unb bie Sanborbeiter finb ftar! beteiligt; il^r ©influfe auf ©efe^gebung unb

SJerroaltung ift gro§; bie 2lu§bilbung be§ .^affenroefenS ber ©ewerlöereine aber gering,

an ben3>ereinigten©taaten |aben fid^ berartige SSereine langfom 1850—1880, feitl^er

ftär!er auSgebilbet; man fd^ä^t bie ^itglieber3a'^l neuerbingS auf faft IV2 WiH.
ßängere 3eit ^inburd§ l^aben bort bie 35erfd)iebenl^eit ber Staffe unb ©efe^gebung, ber

rafd^e SSerufg«, Drtg= unb Äonjunfturenroed^fel 3roar riefenl^afte ©treifö unb 33o^tottg,

b. ^. getoerlfd^aftlid^en SJerruf getoiffer Sßaren, bie nid§t mit @etoerf0erein8lö^nen l^er*

geftettt finb, aber leine red^t ftetige ßntroicEelung ber SJereine, lein georbneteS Waffen*
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toefen, feine @d§ieb§gerid^te öon bauernbem ßinflu^ jugelaffen. ^n ben testen
5— 6 S^a^ren iebocf) jd^eint ein groBer unb gefunber gottfd^ritt eingetreten ju fein, äl^nlic^

toie in ©nglanb; e§ finb au^ glücftid^e S5ereinBarungen mit einzelnen Unternehmer*
terbänben juftanbe gefommen. S)ie S5orftonbe ber groBen Slröeiteröeröänbe l^aben

Öel^alte 6iä 20 000 ^arf nnb 6entra(burcou§ toie eine gro^e S3anf. ßine großartige

3ufammenfofjung ber organifierten 2lr6eiter ift öor 1890 ben fogenannten Siittern ber

tJlrBeit (6i§ jn 700 000 5RitgUebern), in bem legten ^di)Xit1)nt ber Federation of labor

(Bi§ 500000, 3)eä. 1900) gelungen.

3fn fJfTanfrcid^ gab e§ bis 1860 nur gebutbete, bielfad^ ge'^eime ©ejettenberbönbe,

ton ba an, noc^ mel^r öon 1872 an, begann eine longjame SSitbung öon Strbeiter*

f^nbifaten; bi§ 1900 toaren ettoa 600 000 3lröciter in ben Slrbeiteröereinen, toelc^e nac^

bem ©efe^ öon 1884 regiftriert jtnb. @etoerlüereine , bie ben englifd^en gli(i)en, finb

aber nur wenige bor^nben, l^auptfäc^Iid^ bie ber Jöud^brurfer unb ^utmad§er. S)ie

meiften übrigen werben öon ber fociaüftifd^en, ^olitifd^ reöotutionären ^Bewegung unb
t)on Demagogen bel^errfd^t, finb an bem inneren |)aber ber 3lrbeiterparteien unb il^rer

ibeologifd^en ©treitfud^t beteiligt; bie meiften wed^feln ftarf an S<^^^ ^^^ ^erfonen;

an bieten Orten finb mehrere ftreitenbe Vereine be§felben Serufeg. S)ie l^albreoolutio»

näre, l^albuto^jifd^e i^^agc be§ ®eneratau§ftanbe§ wirb immer wieber bebattiert, bie

Bergarbeiter forbern bon ber Ülegierung gefe^Iid^e 3fteformen mit ber S)ro!§ung beS oE*
gemeinen <Streif§ unb furfien fic^ für biefen x^aU ju bewaffnen. 2)er arbeiterfreunb«

lid^c SSourbcau fogt bon ben franjöfifd^en Slrbeiterf^nbüaten : fie finb fd§Wad§, wenig
^al^Ireid^; il^re gefüttten Waffen ftel^en unter ^^ü^rern, bie biel Sifer, aber wenig @r«

fal^rung ^aben, bie ben Ärieg um be§ Äriege§, nid^t um be§ r^vithtm willen begehren,

bie SSerföl^nung bon 9lrbeit unb Äat)itat für unmöglid^ l^alten, auf ben ©taat ober bie

tReOolution ]§offen. Sommer fel^lt aud^ ^ier eine äßenbung jum SSefferen, eine ßman^i*
^jation ber ©^nbifate bon ben bemogogifc^en ^oUtifern, bor attem feit bem ÄongreB
bon 9ienne§ (1898) nid^t. 9Bäl^renb bie Belgifd^en ©eWerlöereine, ben legten 3fa!^r*

ael^nten angel^örig, 1900 etwa 80 000—100 000 ^erfonen umfaffenb, bie SJlitte awifc^en

ben engtifd^en unb franjöfifd^en l^alten, wirb man öon benen ber fübromanifd^en
©taoten fagen muffen, fie bilbeten ein ^Hittelbing jWifd^en öeretenbeten reöolutionär*

focialiftifdöen S5erfc£)Wörern unb ©ewerffd^aften in unferem ©inne.

3fnS)eutfd§Ianb waren wie in ^ranfreid^ bie ©efeÜenöereine unb il^re intertofalc

SJerbinbung nie ganj öerfc^wunben. 3lber nur ber 1848 öerfud^tc, 1859—1866 infolge

ber @ewerbefreil§eit entftanbene SSerbanb ber iöud^bruifergeplfen fnüt)ft birctt baran an.

S5ic öon ben |)oIitifd^en Parteien be§ fjortfd^rittä unb ber ©ocialbemofratie 1868—1875
begrünbeten ©eWerföereine, öon te^teren ©cwerffc^aften genannt, Waren im WefentUd^en

^'lacfia'^mungen ber engüf(^en ^^nflitution , überna'^men aber boc^ öiel öon ben alten

©efeflentxabitionen, unb bi§ ^eute überwiegen in bieten bie jüngeren, unberl^eirateten,

fombfluftigen 2lrbeiter, im ©egenfa^ ju ben älteren, öerl^eirateten, befonneneren. S)er

gröBere Jeil ber focialbemofratifd^en SBereine brad^ mit bem ©ocialiftengefe| bon 1878
aufammen. ßrft öon 1883—1885 an entftanb eine neue ftärfere @eWer!fc^aft§beWegung
unb ber SJerfud^ i^^rer 3ufammenfaffung äu nationalen S5erbänben; erft öon 1890—1900
erreid^te bie ^Bewegung größere SSebeutung. 5Jion l^at gefd^ä^t, e§ feien in fämtlid^en S5c»

rufäöereinen organifiert gewefen 1870 100 000, 1873—74 200 000 Slrbeiter, bann 1878
bis 1882 etwa bie^älfte, 1889 313 000, 1900 850 000 feft unb 620 000 :§alb organifiertc

?lrbeiter. S)ie erfteren wären 6,6 "/o, beibe aufammen 11,5 «»/o ber 12,8 miü. beutfd^er

Arbeiter, ober 9,1 refb- 15,7 "/o ber mönnlid^en. SBon ben 850 000 fatten auf bie

focialbemofratifc^en ßentralöereine etwa 600 000, auf bie fortfd^rittlid^en (^irfc^'fc^en)

SJereine 92 000, auf bie (^riftlid^en ©eWerföereine 160000. S5on ben einaelnen @eWerI«
Vereinen finb bie gröBten 1900: bie focialbemofratifc^en 100 000 SJletaltarbeiter , hit

83 000 gjlaurer, bie 25 000 3immerer, bann bie 30 000 SSud^brucfer, enbtic^ bie 24 000
.^irfd^'fd^en 5Rafd^inenbauer unb 9Jletallarbeiter.

5Jtan wirb bie öerfd^iebenen, fidt) befämpfenben beutfd^en Spielarten ber ©eWerfbereine
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hirj lo diarafterifieren fönnen. £)ie gemä^igtften, mit ben beftöertoalteten unb öottften

Waffen, mit jCrabitionen üon über einem DJtenfdienatter, finb bie .g)irfd)«S)un(feTf(^en S5er*

eine unb biejenigen jocialbemofratifd^en, toeldie i^re 2lu§bilbung empfingen, el^e fie [id^

biefer ^Partei äu^erlid) anjd^toffen, I)QU|)tfäd)Iid§ bie SBud^brurfer ; bieje SSereine fiaben

eine ftabile 5Jtitglieberial§t , eine S^erfaffung unb 3^ü^rerjd)ait, bie ber ber englifd^en

älteren SSereine [ic^ nähert. Stud) öon einem Seile ber organifierten laujmännif4en
©e^ülfenöereine lä|t fitf) 2ll)nlirf)e§ fagen. S)ic d)riftlid^en ©ewerfücreine finb nod) jung,

tnenig lonjolibiert, tiaBen burd) ben 6influ| bon @eiftUci)en immer einen ma^öoÜeren
6f)arQ!ter. Unter ben fociatbemofratifc^en (Sctoerffd^often toar lange öiet ©treit über

bie SSerfaffungeform, über Sofal« unb ßentrottiereine; bie lederen finb je^t bie öor*

l^errfdienbcn. Sie l^aben nod^ einen fe|r ftorf medifelnben ^itgüeberbeftanb ; i^x $8er*

mögen ift gering, i^r ^affenwefen fe^r unauSgeÖilbet. S)a§ §ängt ja nun ettoag mit

ber ftaatlidien Drbnung ber Äranfen«, Unfatt« unb Sfnöalibenöerfic^erung in ©eutfd^lanb

äufammen ; aber ebenfo fel^r mit ber frültieren Slbneigung innerl^alb ber ©ocialbemofratie

gegen alle 5lrbeiterfac^öerein§organifation. S)er politif^en ^arteiorganifation, meldte

rafc^ bie 5£)iltatur be§ ^4^rotetariat§ unb bie focialiftifc^e ©efettfi^aftSorbnung bringen

foÜte, erfc^ien longe aüeg Äaffen= unb SJerfic^erungSmefen alg „Söerfumpfung" ; bie ge*

fammelten 3lrbeitergrof(^en foHten nid^t aerfplittert, fonbern auf bie reöolutionär«

politifc^e ^^gitation üerloenbet werben; ©etoerlfd^aften mottte man nur ol§ SJorarbeit für

ben ^arteibienft gelten laffen. SfebenfallS öerbraud^te man jal^relang bie befte Äraft

in ärgerlid)en ©treitigfeiten , ob ber polttijd^e ^Parteifampf ober bie geh)er!fif)aftUct)en

3tDerfe bie ^auptiadie feien.

3^mmer§in ift barin ein erl^eblid^er SBanbel eingetreten. S)ie gemäßigten unb reati*

ftifd)en ö^ül^rer ber politifd^en ^Partei !§aben nad) unb nad§ bie Sebeutung ber ©ewerffc^aften

erfannt; biefe ^aben in ber „@eneraItommiffion" eine felbftänbige Seitung befommen;
bie große ^unafime ber ^itgtieberjal^l 1895—1900 toar aud§ öon er]^eblid§cn inneren

f^fortfc^ritten begleitet. 3lu§ 62 gentralorganifationen mit 277 000 ^Uiitgliebern 1891

finb 58 mit 680 000 1900 getoorben; fie nal^men 1900 9,4 gjlitt. ^f. ein, ^tten am
(5nbe beö ^a^reä 7,7 miU. mt Äaffenbeftanb, wotion allerbingg 3,7 Wiü. mt. attein ben

33ud)brudcrn gehörten; auf benÄopj fielen atfo mit le^teren über 10 ^£. S5ermögen, ol^ne

fie nur 6—7 Wt Sine Sln^atil ber focialbemofratifc^en Sentraloerbönbe, wie bie 3itumerer,

l^aben ^eute SJorftänbe, bie au§ fociatiftifd^en^parteifanatifern praftifd^e, realiftifc^e Slrbeiter*

fül^rer geroorben finb. ^an begreift enblii^, baß Sarifgemeinfd^aften unb gut bejal^tte

SSereinSbeamte nad§ englifc^em SBorbilbe einen ^Jortfc^ritt bebeuten; man maä)t in einer

erf)ebtid^en Qa\)l ber ©ewertfd^aften immer energifd^er 33erfu(^e mit ber 2lrbeitgIofenunter«

ftü^ung (öergl. oben ©. 393). S)ie fo^ialbemoEratifctien ©etoerffc^aften Werben im näc^ften

5Jlenfct)enalter jum ^Parteiprogramm fd^wören, fie werben ben ^Jlad^trüd^alt, ben bie politi*

fd^e Partei gibt, nidit entbehren Jönnen, aber fie werben boi^ innerlid^ etwaS anbereS werben,

fie werben burd§ i'^r ©d^wergewid^t bie^Partei fetbft öeränbern. 2)ie d^riftlid^en (SeWerfoereine

fangen wenigftenS etwa§ an, fid§ ^u öertragen unb ben J?onfeffion§ftreitaurüdEäufteIIen. Äurj,

ber gefunbe ^Jtenfc^enüerftanb unb ba§ praftifd^e 2lrbeiterintereffe beginnt, übergärtet«

leibenfd^ajt unb Utopien ben©ieg baöon ju tragen. SBenn biefe gan^e Bewegung nid^t geftört

Wirb, fo ift e§ nic^t unmöglich, baß fic§ bie iieute noc^ einanber befämpfenben 9lid^tungcn

nact) unb nad) öertragen unb üerfd^meläen, baß in weiteren 10 i^a^ren 2—3 ^ittionen

beutfd^er 5lrbeiter in leiblid^ gut geleiteten gad^tiereinen fid^ ^ufammengefunben "^aben.

SBeftätigt fid^ biefe Erwartung, bann werben aud) bie mel^rfad^ ernftfiait gemad^ten 35or*

fc^läge, man fotte in 3)eutf(|tanb bie SSerufSöereine ber 3lrbeiter öon obenl)er organi«

fieren, feine 3lu§fid)t l^aben. S)a8 ^Problem Wäre ol§nebie§ ba§ benfbar jd^wierigfte.

2^n Öfterreid^ unb ber ©c^Weij ift bie 35eWegung eine nod§ geringere als in

©eutfd^lanb, bie 3erfplitterung unb bie falf^e boftrinäre ^beologic ift nod^ ftärfer. 3tmmer

fd^eint bie ©ntwidelung ä^nlid) ; e§ fe^^t aud^ i^ier nic^t on gortfd^ritt, ei beginnt eine

Überwindung ber Sfrrtümer unb f^e^ltSTiffe.

©0 öerfd^iebcn nun nad§ Stoffe, :§iftorif^er gntwidetung, ©efe^gebung, focialen @r*

gebniffen bie 3Iu§bilbung ber ©ewerlöereinc in ben einjelnen Säubern ift, il§re ©jiftenj
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unb if)xz QitU finb bo($ ein^eitUd^e, burd^ bie altgemeinen tDirtfc^aftlic^en Urfadfien

feebtngte. 3luc§ bie ^^afcn i'fiter @ejrf)id)te finb toä) tiielfac^ ä^nli(^e, fo ba^ toir bie

grage, tt)a§ fie getooEt unb gewixft, gejrfjabet unb genügt, wet(^e Sebeutung unb 8e*

rec^tigung fie l^aben, unter »etd^en ^ebingungen unb ©d)ranlen fie auf bie gefamte

'heutige 2Birtjd§ait§organifation me^r günftig alg ungünftig geioirft unb toeitet günftig

toirfen toerben, in ein|eitti(^em 3iiyQ^itt^"^'iwSß beantworten fönnen.

226. S)ieS3er|offung unb^poUtif ber@ett)erft)ereine,bie9lrbeitg»

einftellungen, 35ot|fott§, ©trafmittel berSSereine. 3Benn bie Äoalitiong*

frei'^eit mit if)ren kämpfen unb bie gauje Silbung ber 5lrbeiterfac^öereine big !§eute fo

fetir toerfc^icben beurteilt toirb, bie ältere Unternel^mermelt übermiegenb fie ^a^t unb

befäm^jft, bie rabifale ©ocialbemohatie fie al§ |)alb^eit öerad^tet, nur bie gemäßigte

©ocialreform fie öerteibigt, fo ift ba§ nid^t überrafd)enb. S)ie ^§afen ber ©ntmicEetung

in ben einseinen Staaten ^aben ung fd^on gezeigt, mie t)erfc£)ieben biefelbe ^nftitution

fid^ bem unbefangenen SBlitfe barfteüt. SCßir werben bai noc^ me^r begreifen, roenn

toir nuiT bie Jöerein^t^dtigfeit , i^re 3toec£e unb i^re 3lu8f(^reitungen , fotoie bie Sßer=

foffung ber S5ereine unterfud^en, toenn mir fe'^en, mie fd)toierig bie 5lu§bilbung gut

organifierter unb ma^öott ^anbelnber SJereine mar, mie langfam erft bie S^ätigteit

berfelben fid£) in bie beftel^enbe 3Seriaffung ber S5olf§mirtfc^aft, in bie l§ergebra(|ten

Srabitionen be§ @efrf)äft§leben§ o^ne ju öiel 9teibung einjügen fonnte.

a) S)ie 5lrbeiter, meldte äuerft ben gemeinfamen Äampf um Solin unb SCrbeit§^

bebingungen begannen, maren fidfierlid^ nid^t bie am fc^lei^teften bejalilten, fonbern bie

aufftrebenben , felbfibemu^ten ; aber fie ftanben 3unä(^ft bem großen Umfd^toung ber

öolf§mirtfdf)afttid^en Organifation, ber fie bon 1780— 1850, ja teilmeife nod) fpSter

bebrücite, ot)ne atteä innere S5erftänbni§ gegenüber, ©ie glaubten auf bie alten @in»

ric^tungen unb Sö'^ne ein jus quaesitum ju ^aben, ba§ ©taat unb @efeßfdf)aft ilinen

liarttierjig meigere; altgemeine naturred§tlid£)e unb bemofratifd^e, rebotutionäre unb

focialiftif^e, übermiegenb uto))ifd^e (Sebanfen erfüllten i^ren |)oriäont. Sie begannen

ol§ 3Serfd§mörer, al§ Steitnel^mer aufammengetrommetter, bemagogifd^ ber^e^ter SJerfamm*

langen. Unb fo fe^te bie Semegung ein mit teil§ lür^eren, teil§ längeren @pod§en

ber ©emattfamfeit, ber ^^abrübränbe, ber Morbe unb Slttentate gegen !§arte gabrifanten

unb 33eamte. 2)em friebliebenben 5pi)ilifter mu^te e§ ©rauen erregen, toenn gegen 1800
bie O^abrüen in Sancafliire mit Äanonen armiert tourben, toenn nod^ neuerbing§ bie

großen amerüanifc^en 9tiefenfabri!en fid^ in ben 5pincertonleuten eine 2lrt ^riöatregi*

menter al§ ©d§u^toad§en Italien mußten. 5^od^ ^eute ift ba, too bie Strbeiterpartei auf

Umfturä unb S^ebolution f^efuliert, ^äufig bie ^rbeit§einftettung nur ein S5ortoanb ju

3;errori§mu§, ber ©etoerfberein häufig nur eine S5orfd§ute ju Slufftänben unb ©etoalt*

aften. ©elbft SSrentano gibt 3u, ba^ e§ bei biefen .kämpfen big jum SSürgerfriege

fommen lönne, unb ber ®eneralfe!retär ber beutfdtien ©ro^inbuftrieEen rief 1890: bie

allgemeine Drganifation ber 3lrbeiter bebeutet bie ^errfd^aft ber ro^en ©etoatt, ber

fetbftfüdtitigen Seibenfd^aften.

b) Siefe ®ef aliren treten nur ba jurüdf, too ein nüd^terner S5olfg(^ara!ter, eine fefte

Staatggetoalt, eine gute SSerwattung einerfeit§, eine auffteigenbe 5(rbeiterflaffe mit toirt»

fd§aftli(|er ©(^ulung unb SSilbung anbcrerfeits ben ^rieben, bie ©inl^attung fefter ©d^ranfen
beS Sol§nfam))fe§ möglid^ mad^en unb garantieren. ®ie f^tegeljalre ber 2lrbeit§einfteltungen

unb ber ©etoerftiereine toerben am e^eften ba übertounben, too an bie ©tette ber l^eim*

lid^en SJerfd^toörungen bie öffentlid^e 2)ebatte, an bie SteEe ^tö^lid^ äufammenberufener
5lrbeitermaffen, bie ftetg bem berebten 2)emagogen berfatten, jai^relang aufammeni^altenbe
SBereine mit erprobten i^ül^rern treten.

2lber ber Übergang öon einem jum anbern bebarf einer guten ©efe^gebung unb
geredeten SJertoaltung; er boE^iel^t fi(| nur unter kämpfen unb bitteren Erfahrungen,
bie äeittoeife getoi^ für «Staat unb S5ot!§toirtfd^aft bebrol^lid^ toerben fönneu. ^t furj«

fidfitiger unb egoiftifc^er bie Unternel^mer, je ro^er, focialiftifd^ unb rebolutionär ber*

l^e^ter, je fürjer unb fd^lec^ter organifiert bie Slrbeitermaffen finb, befto leid)ter bringt

jeber i^ortfd^ritt ber Äoalitiong* unb SBereinSfreil^eit junädEift tl§öri(^te, übereilte 2lrbeit§=

©demolier, ©runbrif bet 33ol«n)irtfc§Qft8lef)re. II. 1.-6. »uff. 26
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einftellungen, bie mit ©etoaltaften öerbunben ^iEionen foften, bie Äonfurrenatäl^igfeit

be§ Sanbeä unter Umjlänben |d)öbigen fönnen, ben gegenseitigen ^o§ unb bie bitter*

feit fteigern, unter Umftänben aud§ ben Unternel^mungägeift lähmen, ba§ Kapital au§
ber Sttibuftrie in§ 3lu§lonb, in bie @taat§anlei^en treiben, ©o ^at ber riefenl^afte

auftralijc^e Sluäftanb öon 1890 auf Sa^te ]§inau§ ha^ bortige ®efc§äit§le6en gelöl^mt.

2)ieie folgen barf man nic^t ot)timiftif(^ ableugnen, aber au(^ fie ni(^t über*

treiben, toie e§ öon ^ejfimiftifc^en ^ngftfeelen nod§ l^dufiger gefc^ie^t; man mu^ fragen,

toie bieje ©d^attenfeiten nad§ unb na^ ju übertüinben, bie Ääm|)fe, Ärifen unb 5Jli^.

griffe abjufürjen feien, wie man beibe Parteien ju einem bernünftigen @ebraud§ be§

^oalitionä» unb 2Jerein8re(^te§, ^u einem gerechten @ebrau(^ ber in ben 35ereinen ge*

fammelten 3)lad§t bringen, toie man gegen ben ^Jlad^tmi^brouc^ ©egenlräfte fc^affen

iönne.

c) gjlan ^t oft gefagt, ba§ SGßid^tigfte fei, ba^ ftatt ro^er unb leibenfc^aftlic^er,

ruhige unb fenntni^rei^e f^ü^rer an bie ©pi^e ber ©emerfö ereine fämen. S)a8 ift

rid^tig, l^ängt aber neben SöoIfSd^arafter unb attgemeinem ^ulturniöeau öon bem @e*
famtfortfd^ritt ber beteiligten 5lrbeiter, biefer aber toieber unter anberem tDefentIid§ bon
ber fjorm ber SJerfaffung unb SJertoaUung ber SSereine ab. SDie älteren Ileinen,

30—300 5Jlitglieber umfaffenben, lofaten, fic^ toöd^cntüc^ einmal öerfammelnben S5er*

eine, waren naturgemäß juerft urbemofratif^ organifiert : bie tocnigen Stmter gingen im
äöedifel bei allen l^erum, atte ©ntfc^eibungen traf bie S5erfammlung. 3febe ücine @e*
meinbe, ieber fteine 35erein mirb fo öerfa^ren, !ann ol^ne S3eamte, ol^ne Slriftofratie,

o'^ne auägebilbete Sentralorgane auäfommen. 3fe größer bie SJereine mürben, je mc'^r

lofale 3ttieigc fie umfaßten, befto meniger reid^te biefe bemolratifd^e S5erfaffung: toenn

man bie ©efamtteitung abnjed§fe(nb einem lofaten S^eig unb feinem med^felnben 3}or=

ft^enben übergab, menn bie mad^fenben ®efd§äftc, bie immer fc^ttjieriger ujerbenben 3>er*

l^anblungen unb @ntf(^eibungen bon gemö'^nlid^en Slrbeitern in i|ren Slbenbftunben

gemad^t werben fottten, Wenn ein SJerein bon 80 000 über ein großes Sanb jerftreuten

^JJlitgliebern aüeS SBii^tige in münblid^en Urabstimmungen abmachen toottte, fo mußte
jule^t alles fd§ief gelten, wenn nid^t gerabe ber 3ufall einen genialen S)iftator an bie

©pi^e brad^te. Wie bei ben englif(^en ©d^iffSfeffelbauern. @S ift ba§ große SJerbienft

ber fiäebhi, gezeigt ju l^aben, wie bie tiorangefdiritteneren englifd^en SJereine juerft öon
1846—1870, unb nod^ intenfiöer öon ba bi§ aur ©egenmart bie ar(|aiftifd§>bemofratifd§en

f^ormen nad^ unb na^ abgeftreift l^aben: 600—700 gut beja'^lte, tl^atfäd^Iid^ leben8=

länglid^e SBcrufSbeamte , au«f ben fä'^igften SGÖa'^lbeamten auSgemöl^lt, tcilmeife burd^

Prüfungen gefiebt, mit ©eilten öon 4000—10 000 «Ulf. jä^rlid^ traten als ©eneral*

unb 2)iftriftSfefretäre, als gut gefc^ulte Söerfii^erungSted^nifer unb Slrbeiteraböofaten, als

öirtuofe öolfSwirtfd^aftlid^e ^Jlarftfenner unb S5er^anblungSbiölomaten an bie ©pi^e ber

größeren Vereine, teiltoeife aud^ i^rer lofaten Seite ; neben il^nen entftanb eine gewählte

üteöräfentatiöariftofratie öon etlichen 20 000 2lrbeitern, bie noc^ als Slrbeiter ben Sag
über mit ber <^anb t^ätig finb, aber atS jal^relange Steöräfentanten baS SJertrauen ber

Slrbeitermaffc mit großer ©rfa'^rung unb ©efdfiäftSfenntniS öerbinben. Unter Söal^rung

bcS ©d^eincS ber bemofratifd^en 35erfaffung finb bod^ in ben befferen S5ereinen eine Sieil^e

ber toid^tigften 3JerfaffungSänberungen öorgenommen toorben: bie 9Jlad^t ber Central*

auSfd^üffe unb ber ©eneralfefretäre über bie f^finanjen, über bie StrbeitSeinftettungen, über

bie «Statuten, über atte 35er:§anbtungen ift gewad^fen. Unb baburd^ ift SJernunft unb billig«

feit in bie Seitung ber ©eWerföereine gefommen, bie ©treitluft, bie Seibenfd^aft ift jurücC*

gebrängt ; bie ^xü^txe große 2öa^rfd§cintid§feit, baß bie fingen, Slngebot unb Jiad^frogc

überfcl^enben gül^rer im entfdlieibenben Moment bie -^errfdöaft öcrlieren, baß ©timmungen
unb blinbe Slgitation entfd^eiben, iu folfd^en SlrbeitSeinfteltungen fül^ren, ift fel^r öer*

minbert; eine fomötiaierte reötäfentatiöe SJerfaffung mit fod^funbiger 33ureaufratie

ift entftanben, menigftenS in ben größten unb beften IBereinen. Unb fettiger toar

cS ber englifi^en Unterncl^merwett unb ben ganzen oberen klaffen ©nglanbS möglid§,

fid^ mit ben ©ewerföereinen unb it)rer S^ätigfeit ettooS mel^r ju befreunben, minbeftenS

mit il^nen auSaufommen. äöenn in ben legten jel^n 3iOl§ren el^er Wieber eine junel^menbe
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5JitBftimmunQ über bie Streifs unb bie ©etDerföereinc fid^ l^erauSBilbcte, ]o gel^t bteS

üUT bie äunel^mettbe ^a^l ber bei ©treifS beteiligten, auf bie bamit tiefer unb breiter

auSgreifenben folgen ber 3lrbeitSlämpfe jurüif, Wirb anbererfeitS aber auc^ ba§ 25er»

ftänbigungSbebürfniS ber Unterne'^mer öerme'^ren.

Stuf bent kontinent l^at man nur in toenigen SSereinen gute Stnfdnge ju jold^er

SBerfaffung, 3. 5ß. im bcutfd^en SSud^brucferberbanb unb in toenigen anberen beutfd^en

©eroerföereinen unb @etoer!j(^aftcn. Söo gefüllte .ffaffen, gefd^ulte ©eneralfefretäre,

langjö'^rige 9vepräfentanten ö'^nlid^ loie in ©nglanb nad§ unb nad§ fid^ einftellen, ba

erfd^einen aud§ auf bem kontinent bie Slegeljal^re übertounben. ^m ganjen aber ge«

i)öxt biefe 3Jerfaj|ung8enttoicEetung l^ier mt^x noc^ ber 3wfunft an, unb beS^tb ift bie

(Stimmung ber Unterne'^mer über bie S5ereine nod§ eine meift fo öiel ungünftigere.

kleben ben ertoäl§nten fpicien nod§ mand^e anbcre gort^d^ritte in ber S[JerfaffungStoett

ber ©etoerfücreine eine ülolle: fo 5.35. baS ^wrüdttreten beS ^jotitifd^en ^parteieinfluffeS,

bie rid^tigc Drbnung ^toifd^en ben örtlid^en SJerbänben ber lofalen B^eiQc öerjd^iebener

Sßereine beSfelben Orte§ (Trades Councils, @en)erfjc§aft§fartellen, Slrbeiterbörfen in i^xant-

reid^) unb ber fad^üd^en ßentralleitung ber SJereinc, bie .^erfteüung ber SJerbinbung ber

SSereine, bie berfelben ^nbuftrie angel^ören, bie Drbnung ^wifd^en ben großen ©emerf»

toercinen unb i^rer nationalen ©efamtbertretung unb =Ieitung u. f. to.; toir fönnen

l^ierauf ^ier nid|t eingel^en. SJon allen biefen S5erfaffung8fortf^ritten gilt ba§ gleii^e:

j^e er^iel^en unb fc^affen eine füi^renbe unb auffteigenbc ^rbeiterariftofratie, toetd^e nad§

unb na^ bie i^nen folgenben 33eruf8grup^cn felber em:|Jor^ebt. S)ie 5Jlenge mag bei

bem ©tauben bteiben, ha^ fie ^errfc^e; fie toirb bon ben toenigen, jur ^errfd^aft ge«

borenen {^ül^rern be!^errfd§t, unb biefe Q^ü'^rung ttirb ertragen, toeil bie ^Jlaffe bie

fjfü^rer ai^ il^re§glei(^en anfielet, toeit bie 5ü"^rer getoä'^tt unb ftctS fontrottiert, baS
SJertrauen rei^tfertigen muffen, ba§ man in fie fe^t. S)ie beffere 2lrbeiterrt)ett , »etc^e

in il^rem ©etbftbetou^tfein bie au^fd^tie^tid^e ötterc ^errfd^aft ber Unternel^mer unb
l^ö'^eren Ätaffen nid^t me^r erträgt, folgt biefen gü'^rern, toenn fie nur gefdE)icCt ope«

rieren, im ganzen willig, unb ber gefellfd^aftlidtie gnebe beru'^t auf ber S5erftänbigung

biefer gül^rer mit ber Unternel^merttjett. 6S ift ein ©tütf Slrbeit^teilung , ba§ fi^ fo

au§gebilbet unb eingelebt ^at.

d) S)en SSerfaffungefortfc^ritten ber ©etoerföereine ge^t eine immer rid^tiger fid^

au§bilbenbe 5ßolitif berfelben }ur Seite. 68 ^anbelt fic^ babei um folgenbe ^aupt»
))unfte: 1. bie 3lu§bilbung be§ Waffen* unb 9>erfid§erung§tt)efen§ , 2. bie 6intt)irfung

auf ben 2ol§n unb bie SlrbeitSbebingungen unb bie l^ierbei befolgten S^k unb 3CRittel,

3. bie Slnbal^nung öon gemeinfd^aftlid^en SSer^nblungen mit ben Unternel^mern unb
i^ren 2}erbänben unb bie Sd^affung ber I^ierju bienenben Organe unb ^oi^n^en. 5luf

le^tereS fommen toir im nöd^ftcn ^Paragraphen.

SSir braud^en unS beim erften 5ßunlte nid^t lange aufju'^altcn. S)ic älteren

englifcfien ©etoerföereine finb öor allem burd^ i^ren Sparatoang, burd^ il^re gefüllten
Äaffen, burd§ bie erjiel^enbe unb mä^igenbe Söirfung biefe^ 23efi^e§, burd§ bie 3ln*

jicl^ungöfraft ber Unterftü^ungen auf bie Slrbeitcr gro^ geworben. Sfntmer aber l§at

bie bort im ganzen l^errf^enbe Äaffenein^eit , b. f). bie ^öglid^feit, gro^e Summen,
Ujelc^e für ^anfj)eit unb Sllter gefammelt finb, für Streifs auSjugeben, aud^ il^rc

großen Sd^attenfeiten. S)ie jüngeren englifd^en S5ereinc überlaffen bie Äranfen», 5tlterS*,

UnfaE* unb Sterbeunterftü^ung tiielfad^ ben befonberen |)ütfSfaffcn , ben „freunblid^en

©cfeEfc^aften". 3tn ben fontinentolen Staaten ift biSl^er bie 2luSbilbung beS ^^ülfS«

faffenlpefeni ber S3ereine fe^r rüctftänbig geblieben, teilweifc l^at, toie in S)eutf^lanb
unb Öfterreid^, ber for^joratiüe |)ülfSfaffenatoang befonbere Organe für bie tt)id§tigften

^ülfSfaffenjloecfe gefd^affen. 2lu^ für ©ngtanb bel^oupten Sod^fenner, toie bie ^thh^,
als eigentlid^e ^ülfSfaffe fungiere ber ©etoerföerein nid^t gefunb. Sid^er aber ift, ba§
er ol^ne er^eblid^e Seiträge unb ol^ne erl^eblid^e SJermögenSanfammlung ftetS fd^niad^

bleibt, bie SJlitglieber nid£)t feft an ]id) fettet, fie nid^t genug beeinflußt, feine energif(^e

5politif burd^fü^ren fann, unb ba§ er möglid)ft bie 3lrbeitSlofenunterftü^ung, bie äeit*

26*
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toeife SluStoanberungSuntetftü^ung Beifiel^alten mu§, um fo auf baS 5lrBeit8ange6ot ju

h)ir!en.

e) S)ie 6tntoir!ung auf ben Sol^n unb bic 5lt6eit8Bebingungen er»

yc^eint einfadi unb Ilor: ber ©etoerföerein toitt i'^re S5etf(^led§terung Befämpfen, i^re

SSefferung fieförbern. 2l6ex bie 5Jlittel finb fe^r mannigjattig unb fompltätert ; Iüq§ im
5lugenbUc£ Sefferung jc^afft, ift oft auf bie S)auet fc^äblic^; biefe unb jene Stftion be^

S5erein8 greift fo ungünftig in bie toirtfc^aftüdie ©pliäre ^Dritter, ja gonjer toeiter (Sefett*

f(^aft§!reif e , ha^ if)xt S)ulbung fragliii) erfdieint. @in fe'^r langer (Srjiel^unqS^jroäeB,

fc^toere kämpfe !§a6en erft nac^ unb naä) bie ©etoerföereine auf ri(i)tige,^33a^nen gefül^rt.

2)ie SlrBeiter l^aBen juerft (1750—1850) fic^ aöen tedinifd^en 3lnberungen, öor

ottem ber ^af^ineneinfiil^rung n)iberfe|t, unb teiltneife gefd^ie^t e§ noii); nod) tieutc

erzeugt jebe ftarte SSetrieB^*, Sßerfäeug* 2Rafd§inenänberung leicht fi^toierige kämpfe, ^n
ber englifd^en ©d^u'^inbuftrie toirb nod^ um bie ßinfü^rung ber 5!Jlafc§ine ge!äm|)ft.

^n ber englifdien ©|)innerei unb SöeBerei aber finb biefe ^ämt)fe feit über einem

5!Jtenf(fienalter borbei; bie in il^r ttiätigen 3lrbeiter finb oft mel^r al§ bie Unternel^mer

für ben tec^nifd^en fjfortfd^ritt. 2fe inteEigenter, tedinifd^ gefdt)ulter bie Strbeiter werben^,

befto leidster toirb biefe ©d^toierigMt überujunben, bie ältere falfd^e 5politiI öermieben.

S)a8 einfad^fte 5Rittel für ben ©etoerföerein, für feine ^ijlitglieber bie 33larftlage

ju beffcrn, ift bie SSefc^rönfung unb bie SSelierrfd^ung bc§ 2lngebot§. S^qju ftanben

unb fielen iijm folgenbe 2Jlittel äu (Sebot: bie ^lufrec^t^oltung ber alten 3uuftregeln^

33efd£)rön!ung ber f^rouen*, ber Äinber^, ber nidf)t gelernten 5lrbeit, 2errori§mu§ gegen

otte 3^ic§tunioniften.

^n (änglanb giebt e§ nod§ l§eute ©etoerbe, in toeld^en nur bie ©öl^ne ber Slrbeiter,

biefe aber o'^ne @d£)ranle ber S^^h ä^nt Sßeruf jugelaffen toerben, — 3. 35. gel^ört bie

©^effielber ^efferfleininbuftrie ^ier^er. S3ei ben englifd^en Reffet* unb ©d^ipbauern
ftimmen Unternel^mer unb 3lrbeiter barin überein, ba^ nur fünfiäl^rige £el)rlingf(^aft

unb Eintritt öor bem 18. ^af)x jum ©etoerbe bered£)tige, ba^ auf 7 S3oEarbeiter nii^t

me^r al§ 2 Setirlinge 3U bulben feien. S3ei ben ©teinliauern öerbinbct fid^ noc^ ba§

erblidf)e 3fied^t ber ©öl^ne mit bem ^rincip be§ Set)xling§ft)ftem§. SSei ben 9Jiafi^inen=

bauern unb 35ud£)brucfern T§at fid^ ber 2e^rling§ah)ang erft in ben legten 25 S^al^ren

aufgelöft. S)ie 2Bebb§ red)nen, ba| auf VIz 9JliIIionen englifd^er l^iefür ftatiftifd^ ge*

jölilter Unioniften l^eute no(^ V2 5JliEion unter bem 2e|rling§ätüang ftel^en. $Die

beften (Sewerftiereine, bie ber SSaumtoott* unb Äol^leninbuftrie, !ennen nidt)t§ meTE)r berart.

S)ie ^uiredt)ter^altung fold^er ©dt)ranfen fdt)eint allgemein im Slütfgang. 6benfo ber

Äampf gettjiffer ©etoerföereine gegen ^nabenarbeit ober für eine befd^rönlte ^o^l)! öon
Knaben, unb gegen ^Frauenarbeit , toäl)renb in manchen ©etoerben bie 3lrbeiter baran

feftl^alten, ba^ jeber einen feften ©tufengang ber ©teÜung unb ber So'^nfä^c burd^Iaufe,

bie ^öfieren ©teEungen nur erreid^tn !önne, ttienn er bie niebrigen einige 3eit befteibet

]§abe. 5!Jtit biefem gefunben 5princi:p nä'^ern fid^ bie ©etoerftiereine ben guten @e|)fIogen=

l^eiten be§ S3eamtenbienfte§ ; ber SJorjug be§ ^rinci^ig ift, ba| in Ärifen meift nur bie

^leueinftellung junger Gräfte aufliört (bergt, oben ©. 290).

©ine meite Verbreitung liat in ©nglanb nodt) ba8 f^eftl^aÜcn getoiffer gelernter

Slrbeitergruppen an il^rem T^ergebrad^ten, augfd^lie^lid^en 9ted£)t auf beftimmte ted^nifd^e

Operationen; 3. SS. im engtifd^en ©d£)iff§bau. 9lodt} im legten 3fö^T^8e^nt l^aben bie

Vereine in 35 Monaten bie ©d)iff§ttierften 35 SGßod^en lang ftiHgefteÜt, meil bie Unter*

ne'^mer einzelne Operationen anberen 3lrbeitergruppen al§ ben bi§!^er baju bered^tigten

übertrugen. SSernünftigc unb bittige SJereinbarungen l^ierüber finb aber nid^t au8*

gefd£)toffen.

f) @inen toefentlid^ anberen 6!§arafter ^at bie ©etoerföereingpolitif, toenn fie nur
ba'^in ftrebt, in bem bestimmten ©etoerbe ein SJlinimum an Sol^n unb @efunb =

l^eitäbebingungen, fotoie ein9Jlajimum an SlrbeitS^eit aufredet 3U erl^alten.

2)amit greift fie ^unäd^ft nid^t ober nidt)t nottoenbig in bie ©pl^äre britter unb toeiter mirt=

fd^aftlitf)er Steife über; fie berteibigt batnit nur eine geloiffe .^öl^e ber 2eben§^altung, unb

toenn fie baS SJlinimum 3ur 3eit ber günftigen Äonjunftur erl^öl^t, fo öerbeffert fie äugteid^
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t>ic tüirtjd^aftlid^e Sciftung^fä'^igfcit ber 5lr6cttcr beS ©etoerbeS. 3Jlan l^at bcm (&t)ftem

t)orgetDorfen, e§ unterbrürfe burc^ bie f^orberung gleichen Sol§ne§ für aHe ben ßl^rgci^

unb bie 3ln[trengung , Öeförbere bie ^Rittelmdligfeit , ja gaull^eit. S)abon ift feine

tftebe: bie ^Jlinimallöl^ne finb meift Slfforbjä^c, toomit ber eine 25, ber onbere 30, ber

britte 40 ^Jlt. in ber Söoc^e öerbient; foföeit e§ ß^itlö^ne finb, ift i|r Starif ein ah*

•geftufter; faft ftet§ ift Bei ber SScreinBarung über ^Jlinimallöl^ne eine t^tfäd^tid^e

^öl^ere ^eja'^tung ber Befferen 5lrl6etter nid^t au§gef(^loffen. S)cr Äampf um biefeS

©t)ftem ^at in ber englifc^en ©emerföereinätoett in ber .g)auptfac^e bie SCntoenbung ber

•anberen älteren 5Jlittet jurürfgebrängt ; e§ wirft ou§fd^Ue^enb nur auf geringe Gräfte,

bie ben ''JlormaUo'^n nii^t öerbienen; e§ erzeugt ein 5lu§tefeberfal^ren, nötigt bie 2lrbeit=

geber, nac^ ben ßeuten mit bem beften Straffer, ber größeren SEnteEigenj, ber l^ö^eren

ted§nifd)en ©efd^icflic^feit ju fud^en. 68 ift ein ©^ftem , ba§ bie beften Setriebe , bie

günftigften ®ett)erbi3tt)eige be§ SanbeS auf Soften ber rüdfftänbigen Setriebe, ber (Se*

toerbi3tt)eige mit geringeren SBorjügen förbert. @§ mad^t toefenttid^ nur bie ^onfurrenj,

t)ie auf bittige 2ö|ne fpefuliert, unmöglich. S)o§ geforbertc 5Jlinimum an ßol^n unb
©efunb^eitSbebingungen unb ba§ geforberte 5Jlajimum an 3lrbeit§äeit lann natürtid§

nid^t in atten ©etoerbS^meigen gleich fein; e§ toirb fic^ ber Sec^nif jebeS @ewerbe§, ben

l^ier geforberten Äörper* unb @eifte§fräften anpaffen. 3lber e§ toirb bie fjfolse ^aben,

ba^ ben 3tt'eigen ber notionaten Slrbeit, meldte fein folc^eä Minimum öerteibigen, bie

^(^tec^teren 3lrbeit§fräfte mit geringerem So'^n unb geringerer Seiftung§fä^igfeit ju»

^efül^rt Werben.

g) S)ie3[RitteI jur S)urc^fü'^rung bief er ©etoerf berein8t)oUtif finb nun,

toenn wir öon ben @ett)altfamfeiten abfegen, folgenbc: 1. bie Slgitotion für ben Sei*

tritt atter g^ac^genoffen , 2. bie 5lrbeit§einftettung , 3. bie Serrufung getoiffer Söerf*

ftätten unb Söaren unb 4. bie Seftrafung ber SereinSmitglieber, bie nid^t gel^ord^en.

S)er Söunfc^ ber Sereine, bo§ gefamtc eingebet ber Slrbeiter ju be'^errfc^en , ift

Tiatürüd§; fie erreid£)en bei ber gelernten goc^arbeit biefeS 3^el, wenn fie einerfeitä nur

^efd^icfte unb gelernte 3lrbeiter aufne'^men, anbererfeitS e§ burcf) i^re 3lgitation ba^in

bringen, ba^ 80— 95''/o beigetreten finb. Söer al§ ^Ulitglieb fiel) ben 5Jlaioritot§*

befd^lüffen nid^t fügt, muB au§treten ober wirb au§gefd^loffen , öertiert feinen 5lnteit

an bem Vermögen, ift wirtfc^aftlid^ meift ein ruinierter isiann. 6r finbet in größeren,

befferen Setrieben feine ©teile me^^r. ^n fold^en (SeWerben bulben bie Slrbeiter feine

^id^tunioniften neben fid^. 9tatürlid§ ift S)erartigc8 nid^t möglich, wo bie @eWerf=

Dereine erft 5— 40'*/o ber ^ya^arbciter umfaffen. 2lber bie SCenbenj ift überatt eine ä^n»

Uct)e ; ba§ le^te 3iel ift, wie einft bei ben 3ünften, ber moralifcl)e, ber t^atfäc^lidlie. Wenn
au(S) nocf) nid§t ber red^tlid^e Seitritt^jWang. 2)ie 3lrbeiter finb überjeugt, l^ierauf im
Sntereffe il)re§ SerufeS, i'^rer wirtfd§aftlid§en ©jiftenä ein 9ted^t au "^aben; fie l^alten

beS^lb aud^ bie Slnwenbung öon atten mögtid^en Mitteln, S)ro'^ungen, ^^oftenftel^en,

um bei einer 3lrbeit§einftettung ben S^h^^ abjutialten, für erlaubt. S)ic fBthh^ fagen,

wenn ©ewerfbereinler be'^aupteten , ba^ il^re Seute burdt)au§ aud^ mit 5lid^tunioniften

arbeiteten, fo möcl)ten fie in gutem ©lauben gewefen fein, wa'^r fei eS nic£)t. „S)ie

Serl)ängung beS £)ftrafi§mo§ über ^iic^tunioniften wirb mel^r unb me^r bie (Seele ber

Sewegung. O^ne gewiffe ^xoan^^mtt'i^o'bm für bie 5Jtaiorität§befd^lüffc ift feine wirf»

^ame ©eWerföerein§t)olitif möglid^." ^olt)oafe, ber englifc^e Sorfämpfer für ©enoffen*

fc^aften fagt: „S)er fd^wac^e ^unft ber Unioniften ift i^re ©ewalt, il^re Negation ber

jjerfönlic^en ^^i^eil^eit." Sraffe^ meint, „ber ©eWcrföerein ift illiberal, faftenartig, ol^ne

SerftänbniS für anbere ^fntereffen". 3febe Koalition ber 3lrbeiter wie ber 5lrbeitgeber

mu^ fu(^en, i'^r ganjeS 5Jlorftgebiet ein'^eitlidE) mit i^ren Slnorbnungen ^u umfpannen.
S)er öotte ©ieg ber @eWerfüerein§beWegung Würbe, wenn er eintritt, an bie

©tette ber frü'^eren lofalen 5)leifter3ünfte nationale Slrbeiterjünfte fe^en; ein gro^e^

©tüdf unferer l^eutigen ©ewerbefrei'^eit unb freien Äonfurrenj öerfd^wänbe bamit. 68
fragte fic^ bann. Wo @efe^, Serwaltung unb Vereinbarung bie ©renae be8 3wßnge§
fe^en, baS Äombromi^ jwifd^en inbioibuetter greil^eit unb SereinSjWang errid^ten. Ser
^rofee le^te 3JZafd^inenbauerftreif in ©nglanb (1897—1898) enbete mit gegenfeitigen 3u=
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geftänbniffen ; bic Unternehmer geftanben im 5princi^3 !otte!tibe So|nöerabrebung iu, bie

UlrBeiter ober fteie Söo'^I ber Unternehmer Bei Slnftettung ber Slrbeiter atoifd^en Unio»

niften unb ^licfitunioniften ; bod) foE fie nid)t naä) \f)xa JBereinSftettung, |onbern nad^

ber ferfönüc^en Slüd^tigfeit erfolgen. — 3fft j^päter in immer jal^lreic^eren (bewerben ber

faltijd^e SSeitrittSatoang nal^ean erreicht, ]o fragt e§ ftd§, ob man t^n nid^t beffer gefe|*

iiä) aner!ennte, bonn aber aud) bie 3lrt be§ S^t^^Qf^ "^^ ^er 3lufna^me geje^Ud^

orbnete. Söenn l^eute fc§on einjelne engtifd^e ©etoerföereine @tntritt§getber öon 70—100 sh

erlieben, menn ungelernte Unionen fröl^lid) ben alten „Numerus clausus" ber ©teEen ber»

lünbeten, jo lann man too'^l fragen, ob fold^e @(^ran!en nid^t beffer burd^ ba§ :bofitibe

ifted^t georbnet toürben.

h)@emeinfame2lrbeit§einftellungen^ate8 feit bem 3Jlittelalter gegeben;

aber fie maren früher infolge ber SSerbotc unb ber ©itte fo feiten, bafe fie leine erl^eblid^e

gioKe fpielten; erft bie ÄoolitionSfrei^eit änberte bie§; in ©nglanb tourben bie ©trei!&

öon 1824, in S)eutfd^lanb öon 1869 an erft l^äufiger. S)ie großen Sluffd^toungS^erioben

beS ®efd^äft§leben§ in ben legten 40 Sa'^ren l^aben fie bann ju einer brennenben f^rage

gemod^t. 6rft feitl^er l^aben fid^ aud§ neben bie öon ben 3lrbeitern befc^loffenen 5lu§»

ftänbe bie *on ben Unternel^mern öer'^ängten 5luSfperrungen gefteEt ; le^tere finb immer
toeniger aa'^lreid^ getoefen

; fie moEen bie 3lrbeiter au So^nl^erabfe^ungen unb ä^nlicfiem

atoingen; fie lommen l^äufiger in ber 3cit ber finlenbcn ^onjunltur öor.

S)er ßl^aralter ber 2lrbeit8einfteEungen ift nad^ unb nad§ ein ganj anberer ge»

toorben : au8 folc^en gegen einen ^Betrieb ober bie ©efd^äfte eine§ £)rte§ finb nad^ unb

na^ 3lu§ftänbe gegen gro^e i^nbuftrien, gegen bie S3etriebe beftimmter 2lrt in einer

ganaen ^Proüina geworben, unb bereits mirb ba unb bort ber ©eneralaugftanb gegen

aEe Unternel^mer eineS ©taateS erörtert. SSeim Sonboner ^afenftreif ton 1889 toaren

110 000 Slrbeiter beteiligt, beim englifd^en Äol^lenftrei! 1894 Joaren 250 000 23ergleute

auSgefperrt. ?lu§erbem aber toirb bie ^flatur be§ 3lu8ftanbe§ unb ber 3lu8fperrung ba eine

anbere, nod^ toeitergreifenbe, too fie anberc 5lrbeiter, bie nidf)t bem S3ereine onge^ören,

audt) fol(^e in anberen SSerufen in 5Jlitleibenfd§aft aiel^en. SllS bie 3500 unierten englifd^en

5Jlafd£)inenbauer 1852 bie Slrbeit einfteEten, nötigten fie 1500 nid§t unierte ^Jlafdfiinen*

bauer unb 10 000 ungelernte Slrbeiter ungefragt a" monatelanger SSrotlofigleit. 2lud^

1896—1900 toirb ftatiftifd§ in Snglanb nadigetoiefen, ba^ aufeer ben birelt ©treifenben

nod§ Vs— V* il^rer SO'% tilS inbirelt erfa|t, feiern muffen, ^t nad§ bem ted)nifrf)en

3ufammen:§ang tierfe^en feicrnbe 3lrbeiter, toie a- 33. bie ®ag*, Äol^lcn* unb S)erfel§r§*

orbeiter Oiele Staufenbe anberer 3lrbeiter in 9lrbeit8lofig!eit, fteEen bie Slptigleit ganaer

©egenben unb ^ßrobinaen ftiE. SGßorüber aud^ nod^ bemolratifd^em 5princi^ nur eine

9!)loiorität aEer beteiligten entfd^eiben foEte, ba§ entfd^eibet bie 53lajorität eine§ ®e*

h)er!berein§, meld^er öielleid^t nur 20—60 *^/o ber ®efamtaat)l ber f^eiernben au§macf)t.

S)er i^ü^xex ber giitter ber Slrbeit in 9lorbameriIa, ^ouberl^, :^at ]§au^tfäd§lid§ mit

giüctftc^t l^ierauf bie SlrbeitSeinfteEungen unb bie engl^eraige @emer!bereing^olitif be*

lämpft.

S)urd§ bie fteigenbe 3^^^ '^^^ Seilne'^mer an fid§ unb buri^ biefe Übergreifenben

aCßirfungen bertoanbeln fi(^ me^r unb me^r bie SlrbeitSftreitigleiten au8 ipribaten, lofalen

in öffentliche unb nationale 9lngelegenl§eiten , benen bie Station unb bie ©taatSgemalt

nid^t me^^r gleichgültig aufe'^en lann. S)ie oEgemeine 3öol)lfal|rt, ja bie ©jiftena be&

©taate§ fann unter Umftänben auf bem ©piele ftel^en. äöir fommen auf bie Äonfe*

quenjen, bie :§ierau§ ^n aiel^en finb, aurüdf.

3unäd§ft l)aben wir — an!nü:pfenb an ba§ üorl^in über bie S3erfaffung§änbe=

rungen in ben ©emerloereinen ©efagte — baran au erinnern, ba^ mit ber SSerfd^ärfunft

unb SSergrö^erung ber ßäm$)fe bod§ aud^ eine bernünftigere |)anb^abung :paraEel gel^t.

2>ie ©treilg, bie früher bon ftreit= unb toanberluftigen @efeEen ouSgingen, toerben je^t boti

fepoften ^amilienüätern befd^loffen. 9ln bie (SteEe ber |jlö^li(^ aufammengetretenen

5lrbeitermaffenberfammlungen , bie ad hoc Sol§nIommiffionen iux Seitung beS ©treif*

ttöl^lten, treten mel)r unb mel§r bie georbneten, bauernb fungicrenben SSereinSorgane uni>

Qcl^jeime Slbftimmungen tool^linftruierter 5lrbciter burd§ gcl^eime ©timmaettel u. f. to. 2)et
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ScrtoriSmuS bcr 16—25 jährigen ©tretet in bcn Qio^en SSerfammlungen tritt äurü(f.

Unb jtnb in attebcm nod^ biete gortfd^xitte ctft ju ntad^en, ein Seil ber ialjd^cn unb foft*

j^jietigen ^libeitSeinftellungen toitb bo^ ]o r\a6) unb mä) öerj(i)tDinben. greilid^ öjirb

man auc§ "^eute no(^ bie »irtfd^aftlic^en Soften unb bie moralifc^en (Schöben ber kämpfe

nid^t gering anjd^lagcn bürfen.

3fn Snglanb aäpc nton 1890—1900 atoijdien 2,5 unb 31 miU. öertorener

3lrl6eit§tage im Sfol^re; baS ftnb f^o^t Sagten on fid^: auf alle ^3trbeiter unb 3a§re

öerteilt, finb e§ allerbingS nur 1,25 auSgefattene Sage auf jeben 5lrbeiter jä^rüc^.

3n ben S5ereinigten Staaten betrugen 1887—1894 (1. SEuIi) bie So^nöerlufte bei 3lu§*

ftänben 466 «UliE. 3Jlf., bei 5lu§fperrungen 79 miU. ml, bie SSertufte für bie Unter*

ne^mer 216 unb 37 «Dlttt. ^t. 3n beiben ßänbern ftnb bie kämpfe l^ärter unb

häufiger als bei un8, l^aben aud^ immer toieber periobifc^ angenommen, tro^ bcr fort=

fd^rcitenben fJfriebenSeinrid^tung, bie toenigftenS gnglanb fc^on länger befi^t.

2lber man toirb bie Hoffnung auf eine gpod)e wieberfc^renber SBerul^igung, ah*

ne^menber Kampfe nid^t aufjugeben ^aben. 5tud^ wirb man fagcn fönnen, ba& bie

Opfer bisher, toenn aud^ im einjetnen fe'^r groB, für ben ©efamtfortfc^ritt nid^t um*

fonft toaren, bafe man ju einer öernünftigen 5tu8|tanb§= unb SluäfperrungäpoUtif nur

burd§ fold^e teuren unb opferreichen S5erfud§c l^inburd^ fommen fonnte, bai aud^ bie

fc^led^t geleiteten, oft öon einem Raufen junger Seute öom 3aun gebrod^enen, ben

ruhigen älteren 2lrbeitern odro^ierten unb junäcbft erfolglojen SluSftänbe bod^ für bcn

Slrbeiterftanb auf bie Sauer infofern f5früd^tc getragen l^aben, als bie öffenttid^c 53leinung

oufgerüttelt , bie Slrbeiter felbft burd^ 6rfa|rung Ilüger, bie gü'^rer gefd^ulter, bie

Unteme:^mer öorfid^tiger unb au Äompromiffen geneigter mürben, als au(| bicfe ©treifS

boc^ fpäter häufig aur 5lbftcllung öieler 5JliBbräu(|e fül^rten. S)ie er^eblid^e So'^n*

fteigerung ber legten 50 ^a^xt in (änglanb unb auf bem kontinent toäre o'^ne bie

ÄoalitionSfreil^eit , o^ne bie bered^tigten unb unbered^tigten 3lrbeitSein[tellungen tool^l

nid^t eingetreten; baS ©infen ber Söl^ne in ber ftiHen 3e^t ^<^^^ oline fie ftärfer ge»

tocfen. ^Otogen alfo bur^ bie ?luSftänbe beiben Seilen gro^e ©df)äbigungen augefügt

toorben fein, mag ^äufig baS 5ßublifum burd^ erl^öi^te greife am meiften gelitten

^aben, fo bürften bo(^ bie unteren klaffen unb bie SSclfStoirtfd^aft fid^ l^eute in fc^lecf)«

terer Sage befinben, toenn toir gar feine ÄoalitionSfreil^eit erhalten, gar leine SluSftänbc

erlebt gälten. S)ie erfteren l)ättcn 1850— 1900 um ^Jiittiarben toeniger Sö^ne ein*

genommen, fie ftänben an SebenS^attung unb SeiftungSfä^igleit l^eute fieser tiefer, toofür

eine 5lnaa^l ettoaS billigerer Söarenpreife fein @rfa^ toäre; bie Unterncl^mer :^ätten

^eute ol^ne ^toeifel tedl)nifc^ unb focial rüifftänbigere SSetriebSeinric^tungen ; :§äuftg

fnüpfte ber größte ted^nifd§e,,5ortfc^ritt gerabe an ^luSftänbe an; toir toerben fagen

muffen : fo unge'^eure fociale änberungen, toie bie SJolfStoirtfc^aft unb bie ganae @cfell<

fd^aftiorbnung feit 100 ^ai)xtn erlebt, feien nid^t o'^ne Ärifen unb Äranf^eiten möglich

getoefen; ber übermäßige 2)ampf mußte enttoeicien; o^ne baS S5cntil ber ^oalitionS*

freil^eit l^ätte er öiel aerftörenber getoirft.

Slber natürlid^ muß baS 3iel fein, bie Sitterfeit, bie großen unnötigen Soften,

bie Sc^äbigung ber ganaen SSolfStoirtfd^aft burd^ bie 2luSftänbe au berminbern. S)ic

Slufforberung baau toirb um fo bringlicf)er, je größer unb mäd^tiger bie SSerbänbe beiber

klaffen unb bamit bie ?lrbeit§friege toerben, je mel^r fie in bie internationalen Äon=

furrenafämpfe fd^äbigenb eingreifen. SBir muffen alfo fo energifc^ toie möglid^ bie

rid^tige 3luSbilbung ber ©etoerftiereine unb bie Organifation ber fyriebenStjermittelung

förbem; ja, toir muffen, too eS nid^t anberS ge^t, auc^ eine obligatorifd^e griebenS*

ocrmittelung burd^ ftaatlid^e Organe eintreten laffen. Söir fommen barauf aurüdf.

Söo eS a" altgemeinen 3tuSftänben alter Strbeiter eineS SanbeS fommen foßte, toerben

aud^ außerorbentli(^e ^Otaßregetn nötig fein.

2)ie allgemeine 5lrbeit8einftellung, öon ber in Säubern mit rebolutio*

nären leibenfd^aftlic^en Slrbeiterbetoegungen je^t fo öiet gefproc^en toirb, fe^tc freilid^ eine

gana anbere Organifation ber Slrbeiter öorouS, als fie l^eute irgenbtoo ejifticrt. ©ic fönntc^

fügt ber große franaöfifd^e 6ocialift SfQureS, nur Erfolg l^aben, toenn bie ganae Slrbciter*
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ftaffe möditig jür ein BeftimmteS groBe^ 3^^ Begeiftert, toenn bie öffentliche 9Jleinung

öon ber 3^ed§tmä^igfeit be8 3iele8 überäeugt tt)äre, unb toenn bie 2ltBeit§einfteEung

ni(i)t als ©etoaltantoenbung, fonbern nur alg eine Settiätigung bet ÄoalitionSfreil^eit

erf(^iene. äöann toitb bo§ aber zutreffen?

©0 toie ie|t bie Dinge liegen, toirb fie ftetS öon einer ^Jlinberl^eit ber 5lr6eiter

ber 9)taf|e oftrot)iert toerben, aU 9teboIution erjc^einen, fofort bie ganse S5ol!§toirtfd)aft

läl^men , namenlofeS @Ienb erzeugen , eine ftarfe Steaftion junt ©traben ber ^IrBeiter

lierborrufen. S)ie öernünftigen SlrBeiterfül^rer muffen fold§e t:^öri(f)te S^erfud^e Befämt)ien.

;3aureg f^ut e§ auc^, toenn er gleich bie gurdit ber oberen «klaffen bor ber aEgemeinen
2lrbeit§einfteEung at§ ^jf^c^ologifd^eS S)rncfmittel erl^alten toiß.

SGßo ben ^ol^Ien* unb ^erfel§r§arl6eitern burcC) gefe^Uc^ georbnete, er^toungene

griebenSöermittelung Bei ©treitig!eiten unb burc§ ÄontraÜe auf 3Bod)en ober 5Jionatc

bie 5lrBeit§einfteEung erfd^toert ift, toirb ol§nebie§ ein ©eneralftrei! fc^toer ju ftanbc

fommen. 2öir lommen auf einen SSorfd^Iag l^iefür nad^l^er (©. 417).
i) 9leBen biefem Äam^jfmittel ber ©treifg l^at fid) ba§ anbere auSgeBitbet , baä

eine SCßieberBeteBung ber frü'tier burd§ bie ©efe^geBung öert)önten toirtfd^aftüiiien 33 er*

ruf§er!lärung barftettt : bie StrBeiterorganifationen erflären Beftimmte Söaren, bie in

einer nad§ i^irer Slnfic^t fociaIpolitifd§ öertoerflid^en äöeife ]§ergeftellt finb, bie au§ Se*
trieBen ftammen, toeld^e fie Beiäm:pfen, unter Umftänben au^ bie 3Serfauf§gefc£)äfte, bie

äöirt§]§äufer, bie fie führen, in S5erruf; unb bie Unternel^mertjerBänbe machen fid§ öer«

Binbliii), getoiffe 2lrBeiter, toeil fie einem ©etoerloerein angepren, Bei einem @trei! eine

SfioÜe geftjielt u. f . to., nid^t mel^r anjuftetten
; fie fertigen fogenannte fd^toarjeSiften

l^ierüber on, bie fie in il^ren SJerBönben öerBreiten. 2)er SJerruf Beftimmter äöaren —
nac£) einem S^änber 33ot)!ott genannt — ift l§au|)tfärf)lid§ in ben SJereinigten Staaten
auSgeBilbet toorben, too bie SlrBeiter 3. 33. für Zigarren eS erjtoungen l^aBen, ba§ fie

i!§nen 5Rar!en aufbrühen, 3ettel (label) Beilegen, toelc^e ben Äonfumenten beuttid) an*

geigen, ba^ bie Söaren mit anftänbiger SlrBeiterBel^anblung l^ergefteEt feien. Sfe^t finben

33ot)!ottS aud^ öielfad§ in ©uro^ja ftatt. S)ie 33erfud^e, l^iegegen ftrafred§tlid§ ein«

3ufd)reiten — in 3)eutf(^lanb burd§ S3eftrafung aU groBer Unfug — bilrften fid^ nid^t

aU l^altBar ertoeifen, jumal toenn biefelBe Sfubifatur bie fdfitoarjen Siften unBebingt

äulä^t. <Bo ftörenb Beibe ßam|jfmittel fein mögen, fo laffen fie fic^ bod§ nod§ toeniger

burd) ©trafen otine toeitere§ Befeitigen al§ bie 2lu§ftänbe unb 2Iu§f^errungen, fo lange

man bie f^freü^eit öon ^auf unb S3er!aui auf bem ^tRarfte aufredet erl^alten toill.

k) @nblid§ ift bie tief einfdf)neibenbe ©traf getoalt unb ©trafiuftij ju ertoäl^nen,

bie fid^ in ben 5lrBeiter* unb Unternel^meröereinen ber testen 50 SJa^re ent»

toicEett l)at. ©ie tourbe baS SJiittel, bie 33ereine ^ufammen ju Italien, i^ren 33orftanb§*

unb 53tajorität§Befd)lüffen größeren 9lad^brucE p öerlei^en. SJertoeife, ©elbftrafen, jeit«

toeife ober gänjlid^e 2lu§fd§lie§ung fommen üBerall öor, unb biefe ©trafen toerben fumma*
rifd§ öerljängt, bie SSetroffenen toerben oft !aum gel)ört. S)ie 5lu§fd^lie^ung Bebeutet für

ben Unternelimer unb ben ^IrBeiter öielfai^ gro^e ^jefuniäre S3erlufte, ja l)äufig bie 93er*

nii^tung ber toirtfd£)aftlid§en ©jiftena. äöer öom Sörfenberein beutfdtier ^udi^änbler

auSgefd^loffen toirb, ift e§ eigentlich aud§ bom ©etoerBe be§ 33ud)^anbel§. 3öer öom
©etoerloereine au§gefd§loffen toirb, finbet teiltoeife nur fd^toer eine 3lrBcit§fteEc, öerliert

jebenfaHä feinen Stnteil am S3erein§t)ermögen , fofern l^iegegen nid^t fd§on gefe^lid^er

©d£)U^ öeriie^en ift. S)ie @rünbe ber 3lu§fd§lie§ung finb meift ftatutarifdf) fei^r öage

Beftimmt; e§ l^ei^t oft nur: „toer bie iSntereffen be§ 33erein§ fdfiäbigt" ; unter Umftänben

fliegt l^inau§, toer nur D^pofition mad^t. 9ted^t§mittel bagegen giBt e§ meift nid§t. ^ux in

ben großen S3ereinen ift in ber Siegel ein Sippelt öon ben Sofal= an bie ßentralorgane

möglidf). 2)er Slrt. 152 5lBf. 2 ber beutfd^en (SetoerBeorbnung, toonad) aEe biefe SJer=

aBrebungen unöerBinblid^ fein foÜen, t)at nirgenbä gel^inbert, bat ^^^ 33ereine Mittel

finben, il)re ©prüd£)e burd^^ufül^ren, 3. 33. einen SlrBeitgeBer, ber eine arBeitcrfeinblid^e

5Politi! nid§t mitmad^te, fofort burd) baä ^Jlittel ber öon i'^m Beim 35erBanbe ]§inter=

legten ©olatoerfjfel um 3;aufenbe 3U ftrafen. ^m englifd^en ^Otafc^inenBauerfampf öon
1897/98 tourben bie großen girmett nur baburd^ ^ufammenge^alten , ba^ man bencn,
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bie ben 3lrbeitern nacfigebcn toottten, mit bcm SlbÖrud^ aller @e|j^aft§6e3iel§ungen, fotoie

mit ber Äiinbigung i|rer ^^potl^elen bro'^te (61. ©btoarbS).

5Rit3lbfid§t ^abtn bie englijd^en ©etoerföereine ber 70 er ^di)xt eine ©eje^gefiung ju

l^inbern gelouit, tcelifie bem einzelnen Strbeitcr, ber fxd) öerle^t füllte, erlaubt {|ätte,

gegen ben 33erein ju flogen; baä iranjöfild^e @e|e^ öon 1884 ^at ben auögefc^loflenen

?trbeiter ttjenigftens gegen ben SSerluft jeine§ 2lnteil§ an ber ^ülfSfaffe gejc^ü^t. S)ie

beutfc^e @efe|ge6ung jud^te bon 1876 ab au^ biefem ®runbe bie Äranfen* unb @terbe=

faffen öon ben @en)erftjerein§faffen ju trennen. Stuf bie S)auer toirb faum ju öcrmeiben jein,

allen iol(^en 3Sereinen getoijfe ©renjen il^rer ©trafiuftia unb ben öom SJerein SJerurteilten

unb ©efc^äbigten geöjiffe Älagen gegen 9Jlife!^anblung, Ütec^töanj^rüclie auf ©ntjc^äbtgung

3u geben ; in ^^ranfreid) ^aben bie @erid§te Bereits in biefem ©inne entfd^ieben. fyreilid^

toirb atteg derartige gro^e 2öiberf)3rüd§e erfa'^ren unb ben SSereinen einen gewiffen Seit

il^rer Wadjt nel^men. 5lber ber (Staat fann auf bie S)auer eine ^jriöate Strafgetoalt

ni(^t o^ne eine getoiffe Äontrotte laffen; er l^at ja'^rliunbertelang ben S5erfet)mungen

unb SSerrufungen ber Äirdie, ber ßor))orationen, ber 3ünfte, ber ©efettenbruberfc^often

©(^raufen aufäuerlegen gefud^t. 6r toirb ben neuen (Srfc^einungen biefer 2lrt, toenn fie fic^

nid^t in engen unfd^ulbigen ©renken l^olten — unb bog t^un fie l^eute fd)on nid^t, toerben

€§ fünftig nod^ toeniger t^un, Wenn fie fid^ Leiter ausbreiten unb mädl)tiger toerben —
nic^t gebulbig jufel^en fönnen, ol^ne eine 9lrt Slnard^ie unb fyouftred^t eintreten ju

laffen.

Äartette, Unteruc'^merberbönbc unb ®etocrttjercine. bie fünftig ftaatlid^ anerfannt

toerben, bereu Statuten fünftig ftaatlic^en 3tormatit)bebingungen entf|)red§en , bereu

^anblungen unb S3efd§Iüffe man ftaatlid^ fünftig al§ red^tSberbinblic^ anerfennt, muffen,

tüie bie ©emeinben unb bie Innungen, einer Kontrolle öon ftaatlidlien Dberinftan^en

unterfteüt toerben.

227. S)ic Unterncl^mcrbeTBäube, bie (SinigungSf ammern unb
bie <Scf)ieb§gerid^te. SBir l^aben im biS!^crigen fdl)on öfter ertodl^nen muffen, ba^
bie notmenbige golge ber (S emerföereinSbilbung bieberUnternel^meröerbänbe ujar.

2Bir t)aben auf fie nun nod^ einen ft)eciellen SSIicf ju merfen unb ju fragen, toie fie

cntftanben finb unb gemirft l^aben. ©ie ftetten eine öl^nlid^e, ja teitoeife öiel größere

IDtad^tfonäentration al§ bie ©elnerföcreine bar; fie geben aber sugleit^ bie 5)töglid^feit

3u S5er^anblungen unb S5ereinbarungen, fotoie jur fidleren S)urd§fü§rung öon fold^en

unb öon ©ntfd^eibungen, bie öon gettjiflfürten ober amtlichen ©c^ieböorganen auSgel^en.

S)reierlei Strien öon Unterne^meröcrbanben l^aben fid& neuerbings, ^auptfäd§lid§

1875—1900, gebilbet: 1. fotd^c, toeld^e im S^ntereffe i^reS @etocrbe§ auf bie ^joliti»

jcl)en Organe, auf ©taat, SSertoaltung unb ^Parlament toirten moHen, meldte 3ott'/

©teuerpolitif unb ä^nlid^eS treiben; 2. fol(^e, meldte ben 5Jtarft, bie ^preife, bie ^^ro»

buftionSleitung im 2luge ]§aben, nömlid§ bie ©^nbifate, Kartelle, Sruftä; biefc

^ebilbe ftet)en ben riefen'^aften SlftiengefeEfd^aften mit il^ren t^atfäd^lid^en ober red^tlid^en

5Ronopoien gleid^. 58eibe Strien öon Öerbänben toerben ftetS öerfud§t fein, auä) 2trbeiter=

:politif ju treiben; unb je beffer organifiert, ie größer fie finb, mit befto mef)r ^^iad^brucf

fönnen fie e§, befto leichter merben fie fd^toadgen ober fleinen ©etoerföereinen überlegen

fein. SBeibe Strien ber SSerbönbe ]§aben i^re ©törfe in ttiud^tigen, gemeinfamen S^ntereffen,

in großen ©innal^men, bie 2ruft§ in riefigem Äabitalbefi^ ; l^ieburd§ fommen fie leidl)t

3u guten, f^atfräftigen ^Beamten, p energifc^cm Sluftreten. Snimerl^in liegt ber

©d^toerpunft i^rer Slufgabe nidl)t in ber Slrbeiterpolitif, toie 3. bei benjenigen fßerbönben,

bie fic^ mefentlid^ unter bem ©inbrucE öon SIrbeiterauSftänben unb jum S^^^ gemein*
famen SJorgel^enS beim Slbfc^lufe unb ber ©eftoltung ber SlrbeitSöerträge
gebilbet ^aben. S)ie (5nth3icEelung biefer Söerbänbe toar eine langfame, fd^toierige, burd^

bie ttirtfc^aftlid^en ©onberinterejfen ber einzelnen betriebe lange fe^r gel^emmte; bie

Unternehmer l§aben nid§t ba§ folibarifd^e ©emeinfd^aftSgefü'^I tt)ie bie Slrbeiter ; nur bie

^ot amang fie nac^ unb nad^ äum 3ufßmnxenfct)Iu^; er toar auuädlift ein lofaler, erft

fpäter ein nationaler für beftimmte ©etoerbe. Slm frü'^eften gefd^al^ e§ in ßnglanb.
®ic SSereine ber ©rubenbefi^er unb »arbeiter ber englifd^en @raffd§aften ^tort^umber*
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lanb unb Surinam ftnb 1863—1870 entftanben; bie lofolen SSereine ber englifd^en

©iJtnnereiBeft^et öon Sancojf)ite finb erj't 1887 ju einem ©eyamtöerein jufammengetreten.

S)ie englifdie ^ojciiinentnbuftrie liatte Bis 1896 nur tofale 35erl6änbe. ^n f^ranl*

rei(^ "^aben fidf) ©ijnbifate in ben mittleren ^nbuftrien me^r al§ in ber @ro§inbu[trie

gebilbet. ^n S)eut|c^(anb f)dbm bie ttiieberbelebten Sfnnungen öielfad^ fid) toefentlid^ al8

Organe für bie 2lrbeiter^otitif geyül^U; anbere lolate Unterne|merberMnbe finb aU
äöiberftanbSbereine gegen bie 5lrbeiterforberungen erft in ben legten 15 Sagten ^a^l*

reicher entftanben ;
^u großen, aber auÖ) nur lofalen ©efamttjerbänben '^aben fie fid^ erft

1896—1900 in SSerlin unb in Hamburg u. f. to. aufammengefunben. ^mmer barf man
il^re fociale Söirtung nid^t ifoliert, fonbern nur in 3«föinntenl§ang mit ben unter 1.

unb 2. genonnten S3ereinen betrad^ten.

9lEe biefe 3Serbönbe tootten unb muffen junäd^ft ba§ 3fntereffe ber ^Irbeitgeber

äu f5rbern fuc§en; fie finb ba'^er meift juerft Äam^jf- unb Slbtoe'^rtiereine, fie unb bie

großen 9liefengefd^öfte toeigern fic^ oft tauge, mit ben 5lrbeitern über^au^jt auf gleichem

gfu^e äu ber^anbeln, finb fel^r fc^toierig in ber ^Prüfung ber Segitimation gettiätilter

3lrbeiterbertreter. 2lber in bem 3Jta§e, toie bie SSerfaffung ber ©etoerföereine fid§ öer*

beffert, taftöoÜc unb gefc^ulte Sfü^rer an j'^rc <Bpi^i lommen, entfielet bodfj naä) unb
nad^ unb felbft ba, too bie !a|)italiftifd^e Übermacht ber Untcrnel^mer eine abfolute ift,

tt)o bie beft organifierten ©etoertöercine feine SluSftänbc toagen, toie gegenüber ben

großen amerüanifd^en ©ifenba'^ngefettfd^aften, ein 3wftanb beS SSerl^anbelnS, ber 9lü(i*

fid^tna'^me aufeinanber, toetd£)er ^ilipräuc^e befeitigt, ba8 5lrbeit8berpttni§ öeröott*

fommnet.
@l§e toir aber biefe S3erl|anbtungen betrad^ten, muffen toir im 2lnfdf)lu^ an bie

frül^eren Erörterungen über Xariföerträge (fiel^e oben §§ 205—206) noc£)mal§ au§«

fül^ren, marum toUeftiöe ^öerftänbigung über bie SlrbeitSö ertrage nötig,

unb toie fie früi^er ftetä autoritatib burd^ bie Regierungen l^erbeigefül^rt tourbe, toie erft

bie übertriebene Sl^eorie bon ber IBerberblic^Ieit aller ©taakeinmifd^ung bie nac^brücE*

lid^e ältere SSermittelung burd^ 33el§örben befeitigte unb erfd^toertc.

3u alten Seiten |aben Slrbeiter be§felben .^au§^alte§ ober S3etriebe§ unb ebenfo

Slrbeiter glei(^er benadtibarter SBetriebe gleid^e 2lrbeit8bebingungen geforbert; fie fallen

unb fprad^en fid§, fie em^ifanben ungleid£)e SSel^anblung aU unbittig, forberten gleid^en

ßol^n, gleid^e 9lrbeit§bebingungen. 6ie erreictiten bie§ aud^, teiltoeife burdö Sef^red)ungen

unb SJer^nblungen, teiltoeife bur(^ 3unft== unb ftäbtifd^c Statute, burd§ SSauer» unb
©efinbeorbnungen, ^auSinbuftrieKe 9leglement§. Söo im Mittelalter ober jur 3eit be§

aufgegärten S)eg:poti§mu§ ©treit über foldöe auf ganje (Bxupptn bon Seuten gleid^*

mä^ig fid^ erftredenbe S5ertrag§bebingungen entftanb, galt e§ al§ felbftberftänblid^,

bo^ ber ©tabtrat, bie ^Poli^ei, bie 9fiegierung§organe bermittelten ober gar burd§ 5Jiac^t«

f|)rüd^e, bie fid^ beibe Seile gefaEen liefen, eine neue Drbnung nac^ Sage ber S)inge

unb no(^ SSittigfeit, ber 3eit unb 9fied§t§auffaffung entf|)red§enb fd^ufen. Ma(^tf|)rüd§e

gegen ben SGßitten ber beteiligten burd^^ufe^en, toar freilid^ felbft ber %Umaä)t griebrid^

3öil^elm§ I. immer fd^toer, toenn e§ fid^ um gro^e 55laffen ^anbelte. Äammerbirettor

.^itte f(^rieb nad^ Serlin, e§ fei bod^ gar nid^t möglii^, .^unberte bon Sud^madier*

gefeEen ein3uft)erren.

3fe größer bie SSetriebe neuerbingS tourben, je mel^r bie 5lrbeiter gleid§en Berufes

interlotal fid^ berührten, befto fd^toieriger tourbe e§, biefe§ aud§ :§eute felbftberftänblid^c

S3ebürfni§ ber gleid^en 33elianblung gleidfier 2lrbeiter ju befriebigen. f^^ormeE aber

tourbe bie SSefriebigung biefeS S5ebürfniffe§ baburdt) nun nod§ au^erorbentlid§ erfd^toert,

ba^ bie mobifd§e 3;i)eorie le'^rte, ©taat unb SSel^örben l^ätten fid^ nid^t um Marft unb

greife, otfo aud^ nidt)t um So'^n unb SlrbeitSbebingungen ju fümmern, e§ muffe au§

Slngebot unb 5iad§frage bon felbft burd^ inbibibueEe ißerträge unb freie Äonfurrenj

ftetS ein glüc£lid§e8 unb :§armonifd§e§ 9{efultat entfteT^en. 5}tan liefe bie jtoei ©ruppen
ber SSeteiligten , bie beibe felbftbetoufet getoorben, bon biet ftörferem, egoiftifctiem @r«

toerbStrieb alg frül^er erfüttt toaren, bie fid^ in einer neuen Sed^nif unb neuen Betriebs«

formen jured^t finben follten, unorganifiert unb ol^nc jeben S3erfud§ autoritatiber S3er-
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mittclung auf einonber loS. (Sro^c 9fiei6ung, ©treit, 9ied^t§unft(^er!^eit in toad^lenbcm

Tla^t mu^tc eintreten.

Übet furj ober long mu^te man einteilen, ba^ man jt(^ bamit auf falfc^em äBege

Befanb. Sf^tmer bringlictier traten ätoei Sebürfniffc l^eröor, bie 33efriebigung

l^eifdjten. 9Jlan mu^te einmol für bie (5ntf (Reibung ber ©treitigf eiten üöcr
ba§ beftel^enbe 5lrBeit§red^t, über bie afigefdiloffenen 5tr6eit8öerträge Be*

fonbere Organe fdiaffen, bie fie öillig unb rafc^ erlebigten; bie gemöl^ntid^en ©eric^te

arbeiten foft in atten Säubern fo teuer unb fo longfam, ba^ eine Sßertocifung auf fie ber

9lec^t8öertt)eigerung für bie SlrBeiter gteid^ fem unb fo bereu SJliMtintmung unb ^a^
in gefährlicher äöcife fteigertc. Unb man mu^te toeiter für bie allgemeinen
©trcitigleiten atoifc^en 2lrBeitgeBern unb Slröeitern über künftige ^ßerträge,
über bie ftete Stn^jaffung berfelBen an bie Sed^nü, bie 9Jlarftlage, an bie njai^fenben

:^umanitären unb Sol^nforberungen t^|)ifd^e SJerl^anblunggformen, S5er*

mittler, Sfnftanaen fd^affen, toelc^e bie [Einigung erleid^terten , unter Umftänbcn
©c^iebgf^jrüd^e abgaben.

2)a§ erftere gefd^a^ in t5ftanlreid^ burc^ bie fd^on öon 5la|joleon I. gefd^affenen

conseils de prud'hommes mit lofater ^ompctenj, bie in berfd^iebenen ßänbern,

3. S5. Belgien, in ber gil§ein|)robin3 nai^geal^mt tourben, in ©rofebritannien burd§ gc*

toittfürte fleine ©d^iebSgerid^te für beftimmte 3fnbuftrien, toeld^e gemeinfam öon
ben 3Serbänben ber Arbeitgeber unb 2lrbeiter gcfd^affen mürben, au§ ben amei ©efretären

berfelben ober toenigen gemäl^ltcn SSertretern befte^^en (Joint committee)
; fie l^aben aud^

in anberen Sänbern 5lad£)a]^mung gefunben. ^n S)cutfd^lanb l§at man lange bie @c*

meinbeorgane mit ber ßntfd^eibung foldE)er ©treitig!eiten betraut, öon 1873—1900 bann
ober an ber ©d^offung lofoler ©emerbegerid^te gearbeitet, bie feit bem @efe^ öom
29. ;3uli 1890 (öerbeffert 30. a^uni 1900) in größerer 3a^l t^ätig, mit Slrbeitern unb
3lrbeitgebern, unter einem S5eamten al§ SJorfi^enben, befe^t, fe^r günftig getoirft l^oben,

1896 3. S5. 67 556 ©treitföEe 3U erlebigen i^atten. 3fn SSelgien tamen bor 30 con-

seils de prud'hommes 1898 7872 ©treitfäüe.

SSiel fd^toieriger ift bie onbere Slufgobe: toenn ein ©treit jum 5lu8ftanb gefül^rt

l^ot, menn bie 3lrbeit§bebingungen für gro^e S3etriebe unb ganje ©etoerbe ein^eitlid^

unb neu ju orbnen finb, menn babei öerfd£)iebene ©runboujfoffungen über bog 2lrbeit§*

öerl^ältnig, über bie ^Jlrbeitgjeit, über bie SBered^tigung öon So^nforberungen, über bie

2ol^nft)fteme fid) gegenüber ftel^en, toenn au§ ber Erbitterung, bem |)affe, bem erregten

©efül^l, bem ^i^el ber '^aä)tpxohe ^erauS, für .^unberte unb Soufenbe eine 9leuorbnung

unb Einigung gelingen fott, toeltfie ollen Unternel^mern unb allen Slrbeitern genehm

fein, i^re inbiöibuelle ^Billigung finbenmu^; bann ift ein unfäglid^ fdimierigeg Problem
aufgefteUt, an beffen ßöfung nun feit einem SJlenfd^enoIter gearbeitet toirb.

@8 !önnte fd^einen, otte ©c^toierigfeiten mären bel^oben, menn mon fofort ftoot-

lid^e©ci)ieb§gerid^te fi^üfe, toeld^e bie S3eteiligten '^ören unb bann jtoingenbe Ent*

f(^eibungen göben. S)a§ fe^te ober bei unöermittelter Sinfül^rung, bei mongelnber

Orgonifotion beiber Seile öorauS, bo^ man bon feiten beS ©tooteS unfere großen Unter»

nel^mungen ju gemiffen ©efd^äften unb ^^reifen, ju einer getoiffen ^'öi)t ber ^robuftion

jmingen, bo^ man oEe 2öl§ne burd§ bie ftootlid^c ©emolt beftimmen tonnte, bo^ man
ein Mittel l^ätte, für 2BodE)en unb SJlonote Soufenbe öon 5perfonen aur Slnnol^me unb

Befolgung öon fold^en ©d^ieb§gerid§t§fprüd§en ju bringen, -ßura, biefer 2lu§toeg fe^te

bie toeifeften, aflmiffenbften ©d^ieb8gerid^t§l§öfe öorouS, toelt^e augleid^ beffer als bie

geniolften 35an!bireftoren unb Äortefileiter bie gonje S5ol!§» unb Sßeltmirtfdtioft über*

bliclten unb beS^lb fällig mären, fie ju leiten. S)er SGßeg ift olfo nict)t ol^ne toeitereS

ober nur befd§eiben on einzelnen ^punlten nod^ längerer SJorbereitung gongbor.

3Jlan mu§ pnäd^ft boron feftl^alten, bofe eS nod^ unferm 9ied^t unb unferer toirt*

fd^aftlid§en S5erfaffung, nod^ ©itte unb Überjeugungen ber S3eteiligten fic^ um freie (5nt*

jd^lieBungen ber einaelnen Arbeitgeber unb »nel^mcr bonbelt, bofe olfo junäd^ft nur freie
äJereinborungen atoifd^en beiben ©ru^pen un§ l^elfen lönnen unb jmor folc^e, au

meldten toenigftenS beftimmte unb atoor bie einflu^reid^eren Seile beiber ©eiten a«*

geftimmt l^oben ; ift bog eneii^t , fo toerben bie SOBiberftrebenben über fura ober long
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jur SCeitnal^me :pf^d^ologijd§ unb ]atii]ä) geatoungen. S)cr tangfame unb fc^wierige Söeg

lieju ift ber, bte SSeteiligten aunäd^ft für freitütllige ^Inrumng bon @inigung§»
lammern unb ©c§ieb§gertc§ten 3U geloinnen, al]o fold^e enttoeber huxä) bie S3eteiligten

felbft ober burd) ©taatSonorbnung mit bent ^luftroge fd^offen ju laffen, ftd) ben SSe*

teiligten jur 35erfügung ju ftellen.

3in einem, toie im anberen i^aU tnirb e§ ftd) um Organe l^anbetn, toeld^e ^aritätifc^

aus geroäl^Uen ober ernannten S5ertretern ber 3lrbeiter unb ber Unternel^mer jufammen*
geje^t finb, toeld§e unter einem geh)ä!§tten ober ernannten un^arteiif(^en Sorfi^enben
il^re§ 2lmte8 toalten. Unter @inigung§fammern (board of conciliation) öerfte^t

man bie Drgone, tt)eld§e nur eine freitoiUige Einigung beiber Seile
beawerfen, unter ©d^iebSgerid^ten (board of arbitration) fotd^e, h)eld£)e im f^^alle

ber nid^t gelingenben ©inigung einen ©t^ieb§|^jrud§ über bie ftreitigen i^ftagen
fällen; er toirb burd^gefül^rt, menn bie Parteien fid§ bor^er öertragSmä^ig geeinigt,

fid§ U)m äu untertoerfen; ift ba§ nid^t ber gaK, fo toirb er etwa öeröffentlidl)t, um fo

burdt) ben S)rudf ber öffentlid^en SJleinung auf bie Parteien ju mir!en. ^n @n glaub
fiatten SJlunbeßa unb bettle öon 1865 an fold^c boards für einjelne ©etoerbe gefd|affen;

©efe^e bon 1867 unb 1872 fottten bie SSetoegung beförbern. Sti ben großen ©ta^jel»

inbuftrien beS @ifen§, ber Äol^le, ber Saumtootte gelang aud§ bie freie, bauernbe fBiU

bung bon ©c§ieb§gerid§ten, toobei l^äufig l^od^gefteÖte, nidf)t bem ©etoerbe angel^örenbc

5perfönlid§!eiten Sd§ieb§fprüd^e fäÜten, bie nun bon ben organifierten beiben ^Parteien an*

erfannt unb burdfigefü'^rt mürben, ^n allen anbern ßönbern jur 5tad§al|mung em|jfol)len,

gelungen fie bod§ bis ie^t nirgenbS in gleidfiem Umfang. Unb in ßnglanb felÖft fd^manb

unter bem ßinbrurf ber erneuerten ftärtereu focialen iläm|)fe bon 1889—1900 ber ©laube
an fic etmaS, ol^ne ba^ freilid^ i:§re SSilbung unb i^rc äöirffamfeit aufl^örte.

Sfn ben anberen ßänbern mit er'^eblid^en 2lrbeitStämpfen fud^te man nod^ mel^r

burd§ @efe|e nad^jul^elfen. ^n ben SJereinigten Staaten l^aben bi§ 1901 24 ju

biefem ^ülfSmittel gegriffen, bis auf 'äJlaffad^ufettS unb 5lem=^or! faft o^ne jeben Erfolg.

3n grantreid^ |at baS @efe^ bom 27. Sie^ember 1892 bie f5tiebenSri(|)ter ermäd§*

tigt, in 2lrbeitSftreitig!eiten auf Slnrufen falultatib au bermitteln. 5Der ©rfolg ift aud^

^ier fein fel^r großer, ^n S)eutfc§lanb ]§at baS ÖJefe^ bom 29. 3fuli 1890 bem
©emerbegerid^t eine ä:§nlid§e freitoiEige S5ermittelung über tünftige S3ertröge übertragen.

3fn toenigen großen ©täbten, too ber @etoerberid§ter eine l^od^ftel^enbe unb befonberS

befäl^igte ^perfönlic^feit mar, ift ein Erfolg nid^t ju leugnen; im übrigen ift er nid^t

fe!§r gro^. SBei biefen geringen Oiefultaten entftanb immer mieber ber 9tuf nac^ obli»

gatorifc^en @d§ieb8geridl)ten mit ftaatlidlier 3tDöttgSbottftredlung.

Söir l^aben f^on auSgefülirt, mel^e ©d^toierigfeiten ber blö^lidlien unb berfrül^ten

@inrid£)tung biefer Sfnftitution entgegenfte^en. i^ntmerl^in finb fie nid^t unübertoinbbar. 5Ran
toirb in ber 3utunft melir unb mti)x ju obligatorifc^en @d§iebSgeric§ten tommen, unb fie

toerben mit ber 3^^^ bie meiften 5lrbeitSeinfteKungen unb SluSfperrungen auS ber SBelt

fd^offen. S)ann toirb baS t»robl|etifd§e 2Bort bon 9iobbertuS toalir geworben fein, ba^

ein fünftigeS gefitteteS l^titaltn bie 3ulaffung folc^er ^ämbfe mie |eute, bie beliebige

SluSfe^ung ber focialen i^^unftionen für bie ©efamt^eit, nid^t mel^r begreifen toerbe.

5lber bis bal^in ift eS nod£| lange. Unb toeber bie 9lufl§ebung ber ÄoalitionSfreilieit,

no(^ bie ßctrot)ierung bon ©d£)iebSfbtüd^en an SCßiberftrebenbe ift ber äöeg in baS ge»

lobte ßanb beS focialen SnebenS. @rft muffen langfam bie SSebingungen für bie 9Jlög*

lic£)feit freimiHiger ©inigung unb Untertoerfung unter ©dEiiebSfprüd^e gefd^affen toerben;

bann erft tonnen ftaatlicl)e ©d^iebSorgane il)re ©b^üc^e nad^ unb nad) ätoangSmä^ig

burd^fü^ren. 35etracl)ten toir biefe Sebingungen ettoaS nä^er.

1. 5Die 33ereine beiber Steile muffen fid§ bauernb mit guter SJerfaffung auSbilben,

tto möglidl) ju nationaleuSSerufSbereinen auSmod^fen ; eS muffen bie 9lrbeitgeber

bie S5erbänbe ber Slrbeiter anertennen, i^re SJorftänbe als jur S5er!§anblung legitimiert

betrad^ten, fonft l^ört ber ©treit über baS Söal^lred^t ber 9lid§tunioniften, bie ©^toierig«

feit, legitime Sßertreter ju er^lten, bie beibe ^ßarteigrubpen bel^crrfd^en, nid^t ouf. ©o
lange nid^t beibe ^Parteien organifiert finb, anerfannte SJertretungen l)af>en, wcld^e fällig
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finb, bie ©inigungen unb <&c^iebSfprüc|e i^terfeitö mit otter Äraft bur^aufü^ren, Id^toebt

olte SJermittelung in ber ßuft. Söo man jebc Sntfd^eibung ad hoc einBerufenen , ju*

föÜigen, öon Stimmung unb Seibenfc^aft betoegten großen SSerjammlungen öorlegen

mu^, ha Baut mon ftetg auf ©anb. 3^ einer Beiberfeitigen, genügenben Drganijation

unD gegenfeitiger Slnerfennung ift man in ßnglanb nod^ unb nad) in ber ^auptfac^e

burc^ bie .ffampie gelangt; d^nlid^ neueftenS aud^ in ben S^ereinigten Staaten, roo

enblid^ 1900 ber epod^emac^enbe ^ort^ritt gelang, bie großen Unternel^merberBänbe

be§ 5[Rafc^inenBaue§ , ber 3e^tung8gen)erBe . unb be§ SergBaue§ jur Slnerfennung ber

?(rB eitert)erBönbe unb gu gcmeinjamen @(^ieb8geri(^ten ju Bringen. 2Ran tonn Ser*

artiges auc^ burc^ ®efe| Begünftigen, wie in S^eufeelanb, too ba§ @efe| öom 31. 5luguft

1894 nur ben ftaatU(| regiftrierten ©ewerloereinen ben 3ugang ju ben ftaattic^ an»

georbneten S)iltrift§einigunggfammern unb bem 6entraljd§ieb§gerid§t§]^of öffnet, bafür aBer

oud§ bie Unternehmer jtoingt, mit il^nen bor ben genannten Organen ju öer^anbeln.

S)ic ganjc gegentoärtige unb tünftige (Sefe^geBung üBcr bie Beiberfeitigen SÖerBönbe, üBer

i^re rec^tli^en 5lormatit)Bebingungen, üBer i|re eöentuelle Haftung für 25ru(^ folleftiöer

Söertröge, tt)ie fie 3. 25. SSrentano öorgefd^Iagen, l^at natürlid^ großen @inf(u§ auf biefe

crfte SSorBebingung be§ ®eUngen§ ber 9}erl^anbtungcn.

2. ,^at mon legitimierte, i'fire 5luftraggeBer Be|errfc^enbe Heine SiJertretungen Beiber

^Parteien, fo ift ftet§ baS 3öici)tigfte, nic^t ba^ ein ©c^iebgfbrui^, unb fei e§ ber toeifefte,

il^nen octrot)iert ttiirb, fonbern ba^ bie 5p arteten fid^ öerftönbigen. ©aju gehört,

baB man fict) gegenfeitig mit Olu'^e unb in parlamentarifc^er f^form anprt, unb bafe bie

Stl^atfadien be§ ©treiteS unb bie gefamten toirtfd^aftUc^en S5orau§fe^ungen ber Einigung

ganj ftar gefteEt toerben. Solange ^a^ unb Sitter!eit öortoaltet, folange bie Unter=

ne^mer glauBen, fi(^ ettoa§ bur(| bie SSer^anblung 3U öergeBen, ift baticr ein an«

gefel^ener, unparteiifc^er S5orfi^enber meift nottoenbig
;

je größer ber Streit ift, eine um
fo ptier fte'^enbe, um fo Ilügere, juriftifc^ unb gefd)äftli(| öirtuofere ^erfönlic^feit mit

UeBen§loürbigen i^ormen ift ertt)ünf(^t. ^ic^t, ba^ er bem ©etoerBe angepre, ift ha^

erfle @rforberni§ , jeber Begabte SJorfi^enbe arBeitet fic^ rafd^ in bie S^tfoc^en ein,

fonbern ba^ er eine üBerragenbe S3crftanbe§f(^ärfe mit ber (Bäht ber Überrebung befi^e,

ba^ er finbig fei im Sluffuc^en be§ Sinigenben, im Söegröumen be§ Srennenben, in ber

^Betonung be§ ©erec^ten unb be§ mirtfc^aftlid^ 5}lögli^en. 3öo man burd^ Sd§ieb§*

gerid^t§gefe^e eingreift, ift il^re Jpauptaufgabe 1. ben redeten ^Jlann ^iefiir ju befignieren,

2. bie ®efrf)äft§formen ju fixieren, burd§ bie er am beften eine ©inigung ju ftanbe

bringen fann. 5Dag beutfc^e ®efe^ öon 1890 l^at für bie großen Stäbte unb mäßige

Streitig!eiten im @etoerberi(|ter unb in feinen Seifigem bie paffenben ^erfönlid^feiten für

ßinigung unb Sd^iebgfprüdtie gefunben; für ganj gro^e Streitigfeiten, mie ber ^am*
burger ^afenftreü, reid^en fie nid^t au§ ; ba mü|te ba§ 9{eid^§amt be§ Sennern 3)linifter,

^anbelgtammerbräfibenten, gro^e ^arteifül^rer jur SSermittelung ernennen fönnen. S)er

engtifd^e Conciliation Act öon 1896 ^t in freier Söeife bem ^anbelSamte bie 50'löglid^=

feit gegeben, 5lrbeit§ftreitigfeiten ju unterfud^en unb für it)re Söfung 6inigung§* unb
Sd^iebSfammern nebft ben rid^tigen ßeitern berfelben pi bilben. 9Jlit gutem ©rfolg.

S)ic üblidt)e Sd£|eibung be§ SSerf al)renS, Joie fie in ber engüfd^en 5praji§ fid^

auäbilbete unb in ben meiften ©efe^en öorgefel^en ift, in ein Einigung 8* unb in ein

Sc^iebSöerfal^ren, toobei ber Sd^ieb§fprud§ nur gefällt toirb, Wenn bie Sinigung

mißlingt, liegt in ber 9iatur ber Sat^e. Slber bie Trennung ift mel^r formeEer, aU
materietter 5lrt: benn aud^ ber Sc^iebgfpruc^ bel^ält bauernbe Äraft unb SGßirffamfcit

nur, ttjenn er auf einer mittleren ßinie fid^ betoegt, ber fid^ bie ^arteten fel^r töeit ge»

nöl^ert liaben, ben fie aber freiwillig ju ergreifen bodl) nod^ nid^t im ftanbe finb.

3fn ben englifd^en ^nbuftrien, too ba§ S5erfafren fd^on eine SJergangen^eit befi^t, bie

^Parteien baju erlogen finb, ba glaubt man neuerbingS ©d&iebgfprüd£)e unb Sd^iebS«

rid^ter ganj entbel^ren ju fönnen. 2)ie ^Parole lautet: ni(^t arbitration mc^r, fonbern
negotiation and conciliation.

5[Jteift ift ba§ ©inigungSöerfa'^ren einem me^r lofalen ober Sejirfäorgane, ba§

S(^iebggerid§t8öerfal§ren einem nationalen ober ßentralorgane anöertraut; unb jtoar
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gilt bie§ öon motteten frei getoittfürten, toic öon öielen [taotUc^ etngefe^tett Organen.
3u ben erfteren jä^Ien bie Einrichtungen mehrerer größerer englif^en unb amerüa«
nijd^en Sfnbuftrien, bie be§ bentfd^en 33uc§bru(ie§ u. f. to. S)ie ertoä^nten 3ll6mod§ungen

ber norbamerifanijd^en 9Jla|c§ineninbuftrie öom 17, Wäx^ unb 16. 9tobeml6er 1900,
toobei 3 ^ittiarben S)ottar§ Äa^jital unb 100 000 Slrbeiter ^aftierten, fie^t erft lo!aIe,

bann nationale (5ntfd§eibungen öor. ^n ben auftralifd^en ©eje^en finb S)iftri!t§:§öfe für

bie Einigung, ein 6entral|of für ba§ ©d^iebSöerfa'^ren eingeführt. S)er ^lan beS

englifd^en .^anbelSminifterS 9titfd§ie bom f^ebruar 1899, ber am 3öiberf:pru(^ be§ ^jarla*

ntentarif(^en Unternel§meraugfc§uffe§ jundd^ft jc^eiterte, aber öon ber Iron Trade Asso-
ciation gebilligt tourbe, fie^t ebenfaE§ einen Sentralf(^ieb§gerid§t8^of für atte ©etoerbe öor.

Überall ift ba^ 5)totit) bagfelbe: für fol^e centrale ^nftaujen finb al§ S5orfi|enbe unb
SSeifi^er bie erften ^erfönlid§£eiten beg ßanbe§ ju gewinnen, rote in ben SSereinigten

Staaten je^t eben ^ßröfibent Sioofetielt felbft eingriff. S)ie totalen Scibenfc^aften , bie

Erinnerung an bie .fi'äm^jfe muffen in bem ©d^iebäfprud^ unb feiner Sßorbereitung gar

{eine 9lotte f^ielen.

3. S)ie @ r u n b f ä ^ e für Einigung unb @d§ieb8fpru(^ muffen ftetö getoonnen tocrben

aus ber auöertäffigen 5p r ü f u n g ber toirtf d§aftli(|en S^atfod^en, bes SlngeboteS

unb ber ^lod^frage, ber ©törle unb ber 3Jtittel ber Drganifationen, ber augenblirflid^en

Sage unb Äon!urrenafät)igfeit be§ ©etoerÖeS, ber gjlöglid^feit beg Erfa^eg ber 3lrbeiter

u. f. ro. 5Die Sfriebengftiftung ift ftet§ um fo leidster, je mel^r fi(| Slngebot unb
9ia(^fragc bie Söage Italien, je gleicher bie beiberfeitige SJiad^t ift. SBeid^en fie öon
einanber ab, aber nic§t allau ftar!, fo ift immer noc^ bie Einigung möglid^, fo

lange ein Slad^geben üon ber einen ober anbercn Seite erhielt roirb. Jföo bie Unter*

ncl^mer ein 3Jlonopol ober öon augroörtiger ßon!urrenä toenig ju fürd^ten l§aben, ift

bie Einigung bcSroegen leidster, roeil fie i^onjeffionen an bie Slrbeiter ol^ne ©d^toierig*

feit auf bie 5ßreife fc^lagen lönnen. 3fft ba§ nid^t ber r^ati, roie in ben Stapel*

inbuftrien be§ äöeltmarfte§ , fo muffen bie 3lrbeiter lernen, ba^ fie roäl^renb ber

S5aiffe!onjun!tur nad^geben, £)p]n bringen muffen. S)ie Erl^altung ber Äonfurrena«

föl^igJeit, ber ted§nif(|e unb Setriebgfortfc^ritt ber S^nbuftrie mu^ aud^ für fie bag

oberfte ©ebot toerben. i^ft burd§ gro^e ^arltöeränberungen bie 9Jladt)t aeitroeifc für

bie 5lrbeitgeber, jeitroeife für bie Slrbeiter über atte getoö^nlid^en SSerl^ältniffe gefteigert,

fo roirb leidet bie Einigung mißlingen : bie auf il^r augenblirftidl)eg Übergeroic^t 513o(|en*

ben forbern ju öiel. S)ie eraie^enbe 3Jlad§t ber SJerl^anbiungen roirb aber aud§ ^ier

nac§ unb naä) mä^igenb roirfen.

äöo man um ^^^ten ftreitet, um blo^e Erl^öl^ung unb Erniebrigung beg Sol^ncg

unb ber SlrbeitSäeit, ift jule^t bie Einigung für Vernünftige ^enfd§en nie fo fd^toierig,

toic roenn man um Einrid^tungen unb 5ßrinci|)ien löm^jft. S)ag crftere ift 3. SB. au^
ber ^aE in SSejug auf ben 3lug* unb Einfa'^rtbienft im SSergtoer!, auf bie erlaubte

Sel^rlinggäa^l; bag le^tere, roenn man um Sag* ober Stürflo^n, um ©rup^Jenaüorb,

um bie ganjen ©rünbe für bie Sol^nbeftimmung ftreitet. 9Jlit ked^t roeifen bie Söebbg
nad^, ba| alle S(^iebggertd§tgentfd§eibungen in Englanb ba leidet roaren unb fii^ leiclit

Slnerfennung öerfd^afften, roo Unternel^mer unb Slrbeiter ju bemfelben ^Princi^j fid§ be»

lannten, 3. 25. ju bem, bie ßöl^ne foEten nad^ ben SJerlaufgpreifen ber ßol^le, beg

Eifeng u. f. ro. fd^roanfen, ba^ fie aber fd^roierig rourben, fobalb entgegenftel^enbe 5prin*

ci^jien (3. 33. ob Sol^n nad§ ben SJerlaufgpreifen ober gorberung augfömmlid^er Söl^ne aum
Seben), einanber gegenüber ftanben. Sitte biefe Stagen münben anlegt in bie ©erei^tig*

leitggefül^lc unb *öorftettungen, roeld^e bie 5Jlcnfd§en ftetg mit befonbercr Äraft erfaffen.

S)iefe unb bie ganjen fittli(|en Sfbeale, toeld^e bei atten Einigungg* unb Sc^iebgijerfal^ren

ben .g)intergrunb bilben, muffen in jebem ©eroerbe, in jebem Sanbe fid§ anlegt 3U einer

geroiffen Einl^cit in bem Greife ber beteiligten burd^ringen; bann ift bie Einigung
toieber möglid^, bann roerben bie entfpred^enben Sd^iebgfprüd^e roieber ol^ne Sd§roierig*

{eit ertragen.

5£)er fd^örffte Öegenfa^ jeigt fid§ meift nod^, ]^eute roenn bie Slrbeiteröertrctcr im
^^ntereffe ber So^n^öl^e ober ber fonftigen Slrbeitgbebingungen öerlangen, über bie
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@röBe ber ^robuftion unb bic $Ptobu!tion§metl^oben mitjurebcn. S)a§ berieft bie

Wtf)Xia\)i ber Unternel^tner unb il^re Slnwätte l^eute meift noc^ fo, ba| bamit jebe 3}er=

ftönbtgung aufl§ört, unb anä) warme 3lrbetterantoätte in ©nglanb beäeic^nen bieje

Sßunfte als ein noli me längere. S)ennoc§ liegt S)erartige§ in ber 3eit ber Kartelle

3U na^t. äöarum fott nicä^t in ber niebergel^enben Äonjunftur ba§ @efd§äft ftatt burc^

ftarfe Sol^nl^erabfe^ung burc§ planmäßige ^robuftionäeinfd^ränfung bor ju großen S5er«

lüften gefd^ü^t toerben? @iner ber größten ©rubenbejt^er , ©ir ©eorge (SEiot, fc^lug

derartiges jür bie engli|d§e Äo^leninbuftrie bei ber niebergel^enben Äonjunftur 1893
bis 1896 öor. Unb neueftenS finb in einer 9teil|e fleinerer ^nbuftrien in 6nglanb
burd^ ^Blr. (5. ^. ©mitl^ fogenanntc Slllianjcn gegrünbet njorben, b. ]§. Unternel§mer=

farteHe, Welche mit ben ©etoerlöereinen il^rer Slrbeiter öertragSmäßig öerbünbet finb,

jugleict) mit ben ^ßreifen bie Söl^ne l^od^ju^alten. S)er ^lan ging öon ben llnter=

ne^mern auS, weld^e bic ßntfte'^ung ber ©etoerföereine teilttieifc erft beranlaßten, um
bamit i^r Äartett ju ftdrfen. 2)ic Unternehmer berfprec^en, nur 5Jlitglieber beS mit

il^rem Äartett bcrbünbeten (SettterfücreineS ju befd^äftigen ; bie Slrbeiter, nur bei @e*

f(^äften äu arbeiten, bie jum Kartell ge^^ören: fo fott bie Srl^altung geredeter unb 'bt'

reci^tigter SScrfaufSprcife unb eineä getoijfen ^inimalgewinneS unb baneben bic 9legc*

lung ber Söl^nc nad^ ben SJcrfaufSljreijcn mit Prämien über bic biSl^crigcn Sö'^nc crjielt

toerben. ^ebe fünftige ^reiSerl^öl^ung ber Söaren muß öon ben ^Arbeitern genehmigt
toerben; fie werben nur bafür fein, tocnn baburd^ ber .ffonfum unb bamit bie 35e*

fi^äftigungSgetcgenl^eit nic^t cingefc^ränft toirb. .ffcinc ber gebilbeten ^a^lreid^en ^Ittianjen

l^at fi^ bis:§er toieber aufgelöft. ßiefman fagt mit 9led^t, ^ier fei nic^t burd^ ein ßini«

gungSamt ein bewaffneter fjfncbc, fonbem eine bauernbe Sfntereffcngcmcinfc^aft l§er*

geftettt. S)ie ßntwicfelung ift nur möglich mit gelernten 5lrbeitern, mit Unternehmern
öon großer focialer ©infi^t, in ©cbieten, wo .^arteEe ol^ne bie ^ülfe ber Slrbeiter fic^

fd^Wcr galten. 3luc§ ouf bem kontinent fel^lt e§ nid^t an ä!^nli(|cn 3lnfä^en : ber oft*

fd^Weijerifd^e ßentralöerbanb ber ©ticEcreiinbuftric , einige rl^einifd^c Älcineifeninbuftrie*

öerbänbe, aud^ in gewiffem Sinne bie Sarifgemeinfd^aft ber beutfd^en SSud^brucCcr er*

ftreben ober erftrebten Öl^nlid^cS. S)a8 2öid§tigfte wäre. Wenn burd^ fotd^e Silbungen
jugteic^ bie ßinwirlung ftarfer -^onjunfturfd^wantung auf i^reifc, Söl^ne, @efd^äftS*

grünbung ermäßigt werben fönntc. Sicfmann ^offt, ber ©taat felbft lönnte bei gefe^*

lieber Siegelung beS ÄarteöWcfenS auf berartige ^ilbungen l^inwirfen; eä müßte bann
bei ben Beratungen über ^probuftionSfoflen, 5prci§ unb ßo§n ein ©taatSfommijfar
auSfcf)laggebenb mitwirfen.

4. 3fft 2)erartigeS nod^ in Weiter i^txm, fo toirb bod^ burd^ freitoilltg ^u ftanbe

gefommene ßinigungen unb ©d^iebSftJrüd^c, toic fie überall jc^t junel^mcn, cincS erreid^t:

ütul^e unb triebe auf eine getoiffe 3eit. ßeine lottcltibc 3lbmad§ung über bie

5lrbeitSbebingungen fann für immer gelten, aber jcbc toirb auf eine beftimmte 3eit/ ouf

3, 6, 12 Monate ftd^ erftrecEen ober mit getoiffen längeren ÄünbigungSfriften ge=

fdf)loffen toerben fönnen. 6inc t)eriobif(^e 9ieöifion burd§ bicfelben Crgane, toti^it baS

crfte 2)lal ^friebc geftiftet, bal^nt fid§ fo meift bon felbft an. 3n bem tief einfd^ncibenben

©enfer @efe^ öon 1900 über 3lrbeitSfoKcttiöberträge ift borgefel^en, baß fie pd^ftenS

5 ^atjxt gelten, aber ieberseit auf Verlangen ber 9Jlc^rl)cit fünbbar finb. 3fn 5Jlcufcc«

lanb gelten ÄotteftiöarbeitSöerträge, bie beim oberften ©erid^t eingetragen finb, l^öd^ftenS

3 3al)re. Slud^ bie 5RinimaUo^rcgulierungen in ber auftralifdf)en Kolonie SJiftoria

toerben öon ben ßol^nämtcrn ber cinaelnen Sfnbuftricn auf beftimmte 3eit, pd^ftenS

auf 5 ^af)xt, öerjügt. S)a8 @efe^ öon 9)laffac^ufctt§ beftimmt, baß bie «Parteien, bie

einen ©d^icbSfbruc^ geforbert, i^n minbeftenS 6 SJlonatc gelten laffen muffen, il^n bann
60 Sage bor ©d^luß feiner ©ültigfeit fünbigen fönnen. S)aS toid^tige amerifanifd^e

SSunbeSgeJe^ über ©ifenbal^nftreitigleiten, bie mel^rere Staaten betreffen, öom 1. 3[uni

1898 öerfügt, baß baS bon beiben ©eiten angerufene ©c^iebSgerid^t Urteile auf ein

^df)x erlaffe; bie einaelnen ^Beteiligten muffen 3 Monate nad^ bem ©brud^ minbeftenS

in Dienft bleiben, 30 Sage öorl^er fünbigen, toenn fte ben 2)ienft berlaffen tooEen.

S)cr griebenSfd^tuß im S3ertiner Baugewerbe (S^uni 1899) fielet attjäl^rtid^e 9ieuregelung
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im .^erBft bor. @§ botf leine SBau^^jette öerfügt toerben, e'^e bie 6inigung§fommi|fion
be§ @etoer6e§ unb al§ Sl^pettinftons ba§ (Setoerfiegeric^t al§ @inigung§amt gej^rod^en.

äöo ]o\ä)t SSeteinBarungen gelingen, fudien fie ftet§ für bie ^^olgeäeit bie beteiligten

burc^ Söertrag p tieT)3fli(|ten, iebenfaßg erft nad) 5lnrufung unb 2;f)ätigfeit ber 6inigung§«
unb ©(^ieb§Be|örDen einen ^rBeitSaugftanb ober eine 2lu§ft)errung eintreten ju taffen.

Sßo man forteit i[t, toirb ber größte STeil ber ©treifg öer|d)tt)inben. @§ toirb burc^

foIc£)e jeitiidie Sinbung ein äeittoeijer, bebingter öertragSmä^iger SSer^ic^t auf bie

5lrbeit8einfteÜ[ung ober ^u§||)errung i)erBeigefüt)rt, unb bamit ber SBeg ju ofiligatorifc^en

©(^iebSlprüc^en gebahnt.

5. Gelungen ift, tt)ie fd^on ertoä^nt, bie ßinfül^rung öon fotc^en in 9lcu»

feetanb burc^ ba§ @efe^ bon 1894, ba§ burd^ eine Oieil^e heiterer 5ltte fortgebilbet würbe.

Sn anberen auftratijd^en ©taaten ^atte man 1890—1900 mit ©efe^egöerfud^en el6enfaE§

bollftönbig f^iaSfo gemad^t. S)ie Unternel^mer festen oud£) in ^fleufeelanb bem @eje^

großen äöiberftanb entgegen, jtnb aBer je^t gan^ 6e!ei)rt. 5teujübtt)ale§ unb Sßeft*

auftralien l§al6en 1900 unb 1901 bo§ neujeelänbijd^e @eje^ jiemUd^ toörtlid^ nac£)geat)mt.

©aSfelbe orbnet folgenbeä an:

Sfeber @ett)er!öerein öon 7 5[RitgIiebern, jeber SSerein bon Slrbeitgebern unb jeber

einzelne Unternelimer fann jebe 3lrl6eit§ftreitigleit bor ba§ 2)i[tritt§einigung8amt feineä

S)iftrift§ bringen. S)ieje§ 3lmt befielet au§ getoätilten SJertretern ber Unternetjmer unb
Slrbeiter; !ommt !eine 2Ba|l 3u ftanbe, jo ernennt bie 9tegierung. ©obalb ber ©treit

bor bem Slmte fd^toebt, hjirb jeber 3lu§ftanb unb jebe 3lu§|pcrrung bei 50 ^ berboten.

S)a§ Slmt erjtt)ingt ba§ ©rji^einen ber anberen ^^^artei, unterfudC)t genau, mad^t einen

S5ergIeid)§borjd)Iag für beftimmte 3eit. Söirb er angenommen, |o ift er bi§ ^u einem

neuen Slblommen ober neuen Urteil gerid§tlid£| erähJtngbar. äöirb er abgelel^nt, fo formu*
liert ba§ Stmt feine 5Jleinung über ba8 münfd)en§tt)erte Slblommen, unb bie @ad§e fann

bann an ben 6entralfd^ieb§gericf)t§l§of gebrad^t merben, ber auS einem 9lid§ter be§ ^'6ä))U

gerid^t§ unb je einem gctt)ä{)Iten , refb- ernannten llnternel^met unb 3lrbeiter befielt.

S)iefer ^o] entfc^eibet nadf) SSiEigfeit unb beftem ©etoiffen, !ann aber audf) bie @nt«

fd^eibung bernjeigern. ^at er entfd^ieben, fo mirb feine ßntfd^eibung benen be§ .^öd^ft=

geridt)t§ einberleibt, maS aud) für jeben frei p ftanbe ge!ommenen jtarif ober foEeftiben

ilrbeitäbertrag möglidt) ift. S)ie ^^olge ift er^toingbare Äraft auf bie 2)auer be§ 3lb*

fommen§, refp. bi§ ju einem neuen Slblommen ober @d§ieb§fprud^.

S)ie Unterne'^mer, bie perft bem ©efe^ tro^ig unb T§inberlid£) gegenüberftanben,

mürben nad) bpenigen ^Q^i^en gönj für ba§felbe gewonnen, toeit fie fanben, ba§ bie

ßol^nunterbietungen unb bie fd^äblidf)en 3lrbeit§ftreitigfeiten aufl^örten, im übrigen bem
SSetriebgleiter freie ^anb, au^er in Säejug auf ben ^inimallo^n unb bie 3!Jtojimal*

arbeitSäeit bleibe. Snbe 1901 tiatten \id) alte mid^tigen ©etoerbe — au^er ber Sanb*

mirtfd^aft — bem @efe^e unterftettt. <Strei!§ famen 1894—1902 nur nodf) in ben

toenigen ©etoerben , bor, in benen leine @eh)er!bereine beftanben, refp. bereu 3Jereine unb
Unternetimer bie ^mter nid^t anriefen.

Sflel^men mir liinju, ba^ in ber auftralifd^en Kolonie 35iItoria bie amttidfien

^Rinimallo'^nregulierungen, bie 1896 nur für 6 .g)au8inbuftrien eingeführt mürben, burd^

eine ^lobeHe bon 1900 auf ja'^lreidjc gro^e S^nbuftrien auSgebel^nt mürben, ba^ liier für

jebe§ (Semerbe ein |jaritötifd^e§ So'^namt bie ^Jlinimallöl^ne unb bie 2lrbeit§bebingungen fo

ftjiert, ba§ fie bon ?lmt§ megen er^toungen toerben, fo mirb bie 5[Röglid§!eit, in meit*

gel^enbfter äöeife bie !riegerifc§en 3lrbeit§!äm|)fe autoritatib aug ber äBett 3U fc^affen,

ni(|t mel§r ju leugnen fein.

fjreiüd^ fagt ber SJerfaffer beS neufeelänbifd^en @efe^e8 bon 1894 ^r. ÜteebeS:

3um ©elingen gel§örte bie @unft beg S3ol!eS, ein unübertrefflii^er SJorfi^enber beä

6entratfc^ieb§gerid§teS unb ba§ @Iücf eines freunblic^ geftnnten ^Parlamentes ; einem

untoiEigen S5ol!e lie^e fid^ derartiges nid§t aufbrängen. äöol)l aber — fo glauben

mir — !ann mon im alten ©uropa folgenbeS f^un.

1. 5!Jlan fann bie beftelienbc ©efe^gebung über ßinigungSömter unb ©d^iebs--

gcrid^te ausbauen in bem Sinne, ba| au(| für bie großen ©treitigfeiten ^laffenbe Ober*
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l^öfe entfielen, unb ba^ auf ba8 Slntufcn einer legitimierten ©citc auc^ bie onbere cr^

jd^einen mii§. 2)ie beutfc^e (Setoerbegerid^tSnoöeEe unb bie in fjtanfreid) beaBftd^tigtc

9lctorm jielt bal^in.

2. 9Jlan fönnte fid^ cntfd^üeBen , für bie tDid^tigften ©ettierbe, bon beren

rul^igem, unauSsefe^tem ©ange bie gan^e S5o(!Stoirtjd§aft abpngt (Äo^tenbau, SJer*

lel^rSgetoerbe , bielteic^t aud^ ®a§* unb äöafjcrtoerfe) fofort eine fefte ^ereinSbitbung

beiber Steile, erft bur(| borbereitenbe SJer^nblung bcr 9legierung mit ben SSetrejfenben

,

bann aber burd^ ein binbenbeS @eje^ ju fd^ajfen, fo ba^ bollftönbig legitimierte 2lu§*

jd^üffe unb SSertreter borl^anben toären. Sfebe 3lrbeit8einfteIIung ober SluSjperrung ol^nc

3uftimmung ber SSertretung loäre unter ©träfe ju ftellen. Sfebe Slrbeitgftreitigfeit

mü^te öon jebem ber beiben Seite an bie ^iefür ju bitbenben loMen unb centraten

@inigung§* unb ©d^iebSbe'^örben gebrad^t toerben !önncn ; bie @ntfd£)cibung beS centraten

6d^iebggerid)te8 mti^te für 3, 6, 12 «Dlonate, je nadf) Sage be8 9Jlar!te§, geföttt toerben

unb fortlaufen, toenn nid^t 4 äöod^en bor Serminabtauf gefünbigt toäre. ©o lange ber

@df)ieb§ft)rud§ gilt, bürfte feine Unterbred^ung ber 5lrbeit ftattfinben. 5Do§ amerifanifd^e

33unbe§gefe^ bom 1. Sfuni 1898 betoegt fid^ auf biefer Sinie. Unfer SSorfc^Iog ge^t nur

in bem ^punlte ber ftaattid^en ©d^affung legitimierter Sßcrtreter über bie je^t in einer

9tci!^e auftralifd£)er (Staaten gültigen ©efe^e l§inau8. ^m. übrigen toäre natürlid^ eine

@efe|gebung, toeld^e bie freie @etoerfberein8bilbung für alte übrigen ©etoerbe förbert,

bie SJorauäje^ung, ba§ man fid^ einem bauernben f^rieben^äuftanbe naivere. —
228. ©d§lu^ergebni§. IBerfui^en toir nod^malS, furj ju überbtiden, toa§ toir

in btcfem Äapitel borgefül^rt. S)a§ 3lrmentoefen ift feit ^a1)x1)unhtxUn bemül^t, burd^

^rd^e, SSereine, @emeinbe unb ©taat bie toirtfd^afttic§ ©d^roöd^ften über SCÖaffer ju

"galten. 2)a§ SSerfid^erungStoefen, feit bem 17. unb 18. ;3at)t^unbert für bie oberen

unb ^ittelflaffen, feit l^unbert Sfa^ren für bie unteren organifiert, überträgt bie toid^=

tigften inbibibuetten ©d^äben unb ©d^idffal8fd§läge auf feciale ©rupfen unb fociale

Äör:|)erfd^aften. S)ie 3lrbeit§bermittetung, unöollfommen als ^ßriöatgefd^äft unb Ätaffen«

einrid^tung, toirb burd§ il^re Übertragung auf bie ©emeinben, i^re Serbänbe unb Central»

organe erft ein auSreid^enbeS 3Jlittel, Mar^eit über Stngebot unb 9lad^frage auf bem
5lrbeit§mar!t ^u fd^affen, feine ©dtitoanfungen einjufc^ränfen. S)aS ®etoerfberein§toefen

giebt ber 3lrbeiter!laffe erft eine Organifation, bie i^r ermöglid^t, mit 9lad§brudf bei ben

Äämt)fcn um Sol^n unb SlrbeitSbebingungen aufzutreten. ®aran fd^tie^t fid^ ba§ @ini*

gungS* unb @d§iebggeridt)t§berfal§ren, erft ^jribatim fid^ organifierenb, bann burd^ @efe^

geregelt, mit getoiffen 3tt"ing§re(^ten auSgeftattet; eS ift beftimmt, bie Ääm^jfe um Sol^n

unb 3lrbeit§bebingungen ju fd§lict)ten unb ju bäm^jfen, burd^ ben 3)ru(I ber öffentlid^en

3Jleinung, burdC) bie ©rünbe ber SBittigfeit unb (Sered^tigfeit ben focialen ^rieben immer
toieber ^erjuftellen, bie beiben fämpfenben klaffen jum gegenfeitigen SJerftänbniS il^rer

©onber» unb il^rer gemeinfamen Sfntereffen au erjiel^en. S)a§ 9ied§t auf ?lrbeit§!ämpfc

toirb in ber 3ufunft, toie einft ba§ ^^ei^hmä^t, berfc^toinben.

@§ Rubelt fic^ um eine ©tufenleiter focialer ©inrid^tungen, bie me^r unb mel^r

ber ^^eutigen S5olt§toirtfd§aft ein beränberteS ©c^jröge geben, fie emporheben über bie

bloßen Machtproben unb f^auftlämpfe beä MarfteS, um Sfnftitutionen, bie in ben fnarren«

ben 5Red§ani8mu8 ber egoiftifdf)en 9leibungen ba§ fociote Öl bon otterlei hülfen unb
SSerfid^erungSmitteln gießen, fo biefem Med^ani§mu§ toieber einen rul^igeren ®ang geben.

g§ l^anbelt fic^ auc^ ^ier um bie beginnenbe ©ocialifierung ber SJolfStoirtfd^aft bom
©tanbpun!te ber .g>umanität, ber ©itttid^feit, be§ 9led^te§.

^flatürtic^ finb aEe biefe neuen Sfnftitutionen nit^t leidet l^erauftetten
; fie finb atte

fompliaiert
; fie rul^en nid^t ober nur aum fleineren Seil auf bem @rtoerb§tricb ; nid^t bie

freie Äonfurrena ^t bie meiften gefd^affen ; ©emeinbe, @enoffenfd^aft, ©taat unb ®efe^,
Beamtentum unb freitoilliger ©l^renbienft finb mel^r ober toeniger mit beteiligt. S5iele8

mu^te auf biefen ©ebieten ol^ne botte ©id^erl^eit be§ @rfotge§ berfud^t toerben, mand^eä
ift mißlungen, nur taftenb !am man bei bem gana öerfd§iebenen ©tonb ber pft)c^i-

fc^en S3orau§fe^ungen für ba§ Gelingen in ben einaelnen ^^iationen unb klaffen
bortoärtS. S)a8 Urteil über alte biefe Umbitbungen ift auc^ l§eute nod^ bietfod^ ein

©(JmoUet, ©ntnbclt ber »oIKtoirtWaftSIei^re. II. 1.—6. »up. 27
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fd§toon!enbe§ , toeil man jtd§ üBettoiegenb nod§ im ^Infonge ober in ber 5Jlttte

ber 9leuorgoni|ation befinbet; bei bem toerfd^iebenen Urteil über bie cinäelnen ©rfd^ci*

nungen l§at ber eine bie Slnfänge unb il^re 5JliPröu(^e, ber anbere bie befte irgenbtoo

•gelungene ©eftaltung ober ein üinftigeS S^bealbilb im 3luge.

SCßenn am meiften nod) über bie @etoerlbereine , bie Streifs, bie getoerblic^cn

©d^iebSgerid^te geftritten toirb, ]o i[t ba§ natürlid§. äöir l^aben bie Utfai^en (©. 401 ff.)

<ingctül)rt. S)er l^eutige 3wftan^ mit feinen Ääm^jfen ift ein unerquidlid^er. @r lann

ni(|t anbauern, bie fJrriebenSeinric^tungen muffen J^err über ii)n merben. Slber äunä(^ft

finb bie Ääm^fe fo unöermeiblid^ toie baS geftiegene ßlaffenbetou|tfein ber 5lrbeiter

unb jal^lreid^e berJel^rte 5lrbeit§einfteEungen. 9lur burd^ bie 33eruf8* unb S5erein§*

organifation ift bie "heutige 5lrbcitertt)elt toieber „reasonable" ju mad§en, toirb fie toieber

fällig, in bie ]^eutige ©efettfd^aft frieblic^ burd§ ba§ ^Jlittelglieb il^rer f^ü'lirer, benen fie

ge'^ord^t, eingefügt ju toerben. 9lur eine fol(^e Sd§ule gibt il^r bie S^ä)i, bie Drbnung,
ben brüberlidlien ©eift, baS Stanbegbeiou^tfein , bie fd^on nötig finb, um bie natur*

gemäl in biefen Greifen bor^anbenen ftar!en ©efül^le unb ßeibenfd^aften ju bemeiftern,

i'^re focialiftifc^en Hoffnungen auf erreichbare 3iele au lenlen.

®etoi| finb nid^t atte 5lrbeiter fällig, ©ehjcrlöereine ju bilben unb gute ©etoerl*

bcrcinler ^u toerben
;
gemi^ bauert eg no^ lange, bi§ bie ^[llel^rjal^t ber ©etoerltoereine

in t^rer SBerfaffung fo finb, toie ^eute eine fleine @lite, mit toeld^er frieblid^ auSjufommen

ift. 3)er @räiei)ung8:pro5e^ beS ganzen 3lrbeiterftanbe8 toirb nod^ Generationen bauern;

er toirb fid^ nur entft)red^enb ber fortfd^reitenben S5olI§bilbung, be§ äune'limenben Söo'^l»

ftanbeS langfam feinem 3iele nähern, ^ilod^ biele Äämpfe ftel^en un§ bebor. ^todt)

ebenfo biel |at unfer Unterne^merftanb p lernen, bis er bie unobtoeiSbaren mobernen

fociolen ^lottoenbigfeiten begriffen l^oben toirb.

5lber bie 3Jlögli(^feit einer befferen, einer frieblidien focialen 3ufunft, einer bauern»

ben Hebung ber 9lrbeitertlaffe feigen toir mit ben gefdl)ilberten Sfnftitutionen bod^ öor

uns. Söir begreifen auf @runb biefer inftitutionellen f^ortfc^ritte, bo^ ^anh in ^ant)

mit ber größeren SeiftungSfäliigleit ber 5lrbeiter!laffe atte bie gef(Gilberten, toenn aud^

Iom|)lijierten unb teuren ©inrid^tungen fid§ be^al^lt mad^en, ba^ bamit bie nationale

@efamt!ra|t toäd^ft. äöir l^aben, toenn toir biefe ßinrid^tungen öerftel^en, bie tlare 6r*

lenntniS, ba^ für bie grage beS SöetttamjjfeS ber Stationen neben onberen SSoraügen

«S fel^r fd^toer inS ©etoid^t falten toirb, toeld^e berfelben in biefen ©inrid^tungen am
meiften öorangefc^ritten fein toirb.

9. ^a^ ^intommtti uttb feine Settelluiiö»

Untcrnel^mergetoinn unb 9tentc, S5ermögenS* unb 2lrbeitSeintommcn.

magemeinc (ginlommenSle^re : Slufeer 21. ©mitb unb S- ©t. 3Ktn bau))tfäd^lic^ SRicarbo,

©runbfäfee ber aSolfätoiitjc^aft unb Sefteuerung (engl. 1817), übetf. ö. SBaumftar! 1837, bo3U beffen

EBolt§». erläutermtoen 1838 unb Hermann, ftaat§toittfd^. Unterfuc^ungen. 1832. — ©d^ntoUer,

Sebxc t)om ©infomm'en. 3- f. ©t.äß. 1863. — Sioglet, 3urSebre öont einfommen. S- f- 9i. 1. i?. 10,

1868. — 3fiobbertu8, 3ut Sßelmd^tung ber fojiolen grage. 1875. — Leroy-Beaulieu, L'essai

sur la repartition des richesses. 1881 unb fpäter. — 9iobcrt 2Re^er, S)a§ Söefen be§ (5infontmen§.

1887. — ®eri., ®a§ @in!omntcn. ^M. 2. 3lufl. 1900. — gfr. Sf. 9ieumann, ©runblagen ber

a3SGß=ßebre. 1889. — ©erUc^, giobbertu§' Set)re Don ber blutigen SÖertetlung be§ «Rational

etnIommen§. m. Mg. 3ettung ö. 2. Oft. 1891. - 3f- Söolf, ©ociaU§mu§ unb fapttaliftifJe

(Sejettfd)oft§orbnung. 1892. — 31. Söagner, ©runblegung jc. I, ©runblogen ber SolfStDirttd^aft.

1^ 8 170—179, 1892. — &ii^, ®te @runbfä|ie ber 6tntomnten§bitbung in ibrer gefc^td^tlid^en @nt=

totdelung. 1895. — ÄletnhJäd^ter, ®a§ einfommen unb feine Söerteilung. 1896. — «ülitboff^

©d^önberg, S)ie üolUw. Verteilung im H- b. ^ O. 4. 5lufl., I, 1896.

Unternebmergetoinn : ü. ^Jiongolbt, 2)te Se^rc bom Unternebmergeiüinn. 1855. — yatfalle,

6erra3afttat=©{bulset)on2)eliWd^, ber öfonontijc^e Sfulian. 1864.— $efd^el, ®er Unternebmergetotnn.

Su§lanb 1866, fo toie in 2lbf. j. (Srb= u. Sölferfunbe 3, 1879. - ©(^äffle, Äapttali§mu§ unb

©ociali§mu§ 1870 u. 1878. — ^ßierftorff, 2)ie Sebre tiom U.@. 1875. — ®erf., 11.®. H-^- 2. 21.

— F. A. Walker, The wages question. 1876 u. 1891. — ^Jiataja, 3)er U.®. 1884. —
förofe, 2)te Sebre b. U.®. 1884. — aSirmingbauä, ®a§ Unternebmen, b. U.@. ufw. 1886.

— Mars hall, Principles of economics. 1890 u. 1898. — ©cbmoller, 2)te gefc^id^tlic^e

gnttoidelung ber Unternebmung. % f. ®.S. 1890-1898.
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©runbrente, länblid^e: ^nbetfott, S)tei©(i^riften üBer fiorngcfe^c unb ©runbrente 1775—1801,

l^rSg. ö. 33tentano. 1893. — West, Essay on the application of capital to land. 1815.
— Malthus, Inquiry into the natura and progress of rent. 1815. — 9itcarbo, ©runbjä^c

b. SS.2B. 1817. — t. 2;^ünen, 2)er ifolierte ©taat in SBeaug auf Sanbtoirtjd^aft unb ^ationaU
öfonomie. 1826. — Jones, The distribution of wealth. 1831. — 3. @. ßojfmann, Übet
bie tDüi)xe 9latur unb SBeftimmung bet ^Renten ou§ SSoben unb Äopitaleigentum, Ulbl^anbl. b. 3lfob.

1836 unb Sammlung fl. ©c^riftm. 1843. — Carey, The past, the present and the future.

1848. — ö. iJird^mann, 3)ie ©runbrcnte in i^ter SBejic^ung jur focialen t^xa^e. 1850. — 9lob =

hertu^, ©ociale Briefe an b. iJitd^mann (2u.3). 1850 u. 1851. ~ ©c^üj, Über bie dienten ber ®runb--

eigentümer unb ben angeblichen ßonflilt i'^rer 2fntereffen mit benen ber übrigen Solfsllafjen. 3- f- ©t.2ö.

1855. — ©demolier, 3ur Siefire b. Söert u. b. ©runbrente. 3Jlitt. b. '^aüifd^en lanbto. SnftitutS 1865.

—

©d^äffle, X^eorie ber auäjc^Uefeenbcn 5lbja^oer{)ältniffe k. nebft Beiträgen Aur ©runbrentenle'^re.

1867. — SBerenö, Sogmengejd^i^te ber ©runbrente. 1868. — H. de Beaulieu, La propriete

et la rente. 1868. — 5ß latter, 3ur ©runbrentent^eorie. ^. f. 3t. 1. 5. 26, 1876. — Loria,
La rendita fondiaria et la sua elisione naturale. 1879. — 2) er f., Analisi della proprietä

capitalistal889; bo3u Sc|i§ ^. f. ©.Sß. 1894, 293. — Sefer, Untersuchungen jurSefdö- b. 3tat.'€)t

1881. — ^enr^ ©eorge, e^ortjd^ritt unb 5lrmut. 1881. — A. R. Wallace, Land nationali-

zation. 1882. — S3erftaatIi(^ung§=Sitteratur. % f. «R. 2. g. 15, 1887 ©. 151 ff. (Don ^. 6onrab)
3. gf. 3, ©.516 ff. (giürfcleim jc. bon ß. Die^l). — 3?. 2ö. 9iot"^, Über bie ©runbrente. 1891.
— OfUtoto, Äriti! ber 9ticarbD=3;f)ünenfd^en ©runbrentenle^re. 3. f. ©t.Sö. 1895. — 2öl)go =

bäinäfi, Sobenreformer. 200.33. 1. 1898. — Sejiä, ©runbrente. §.2ö. 2. 5lufl. 1900. — ©tetn-
brücl, (SnttD. b. 5ßreife b. ftäbt. u. länbl. afm.=SSefi|ieg in ^aEe u. f. to. 1900.

©täbtifd^e ©runbrente: Slrnolb, ^ux ®ef^i(i)te be§ (SigentumS in ben beutf^en ©tdbten.

1861. — @ngel, 2)ie moberne Sßo^nung^not. 1873. — ^ßß^tmann, 2)ie Übertiölferung ber an*

tifen ©rofeftöbte ufw. 1884. — 2)ie 2öo!^nung§not ber ärmeren Älaffen in beutjc^en ®ro§ftäbten.

©. 33. f.
©. S3b.30 u. 31 1886, baju bie »er^onbtungen S5b. 33, 1887. — Allison, Groundrents in

Philadelphia. 1888. — 3llbrec^t, 2)ie 3So'^nung§not in ben ©rofeftäbten unb bie ajlittel ju i'^rer

^Ib'^ülfe. 1891. — ßberftabt, ©täbtifc^e Sobenfragen. 1894. — ^atlgarten, 2)ie !ommunale S3e=

fteuerung be§ unöerbienten SBertäutoad^feg in ©nglanb. 1899. — 5Paul SSoigt, ©runbrente unb
2Bo"^nung§frage in Scrlin unb feinen SSororten. 1901. — 9leue Untcrfud^ungen über bie 2ßot|nung§=

frage. ©. 33. f. ©., »b. 94—97 1901, baju S3erf)anblungen SSb. 98, 1902. — SBerid^t über ben fed^ficn

internationalen SBol^nungsfongrefe in 2)üffelborf ^uni 1902. 1902.

.^iftorifd^eä unb ftatiftifd^eS 9Jiaterial über 33ermögen§= unb ©infommeniticrteilung , ©runb=
rente Jc: ©r. -JJing'g engüfd^e (Sinfommen§ftatiftif bei Davenant Works 2, 184, 1771, unb ©tat.

«Dionat^fd^. 13, 1887 ©. 586. 35oben, 2lrbeit unb (Srtrag in OianfeS l)iftor. pol. 3eitfd^rift I, 1832.
— ©d^ubert, ©tatift. 35eurteilung u. 33ergt. frü'^erer 3uftänbe m. b. ©egentoart f. b. ^ßroöiuj ?ßreuBen.

3eitf£§r. b. 33. f. beutfd^e ©tatiftil 1, 1847. — 2)erf., ©tat.S)arft. b."fortfd^. gnttoidfelungbcr 8anb=

toirtfd|aft jc. in b. ^Jroöinj 5ßreu§en k. 5lrd^. f. Sanbe§f. b. pxtu^. 5Jlonard^ie, 4, 1856. —,M a c a u-

lay, History of England etc. 1848—1855, beutfi^ 1849
ff.
— L. de Lavergne, Economie

rurale d'Angleterre etc. 1850 fP. — 2) er f., Economie rurale de la France depuis 1789,

1860. — 6ngclmann, 33obent3reife unb ©ülerber!auf, mit bef. älüdCftd^t auf ©d^tefien. 1859. —
S. 35urd'^arbt, Äultur ber 9ienaiffance. 1860 ff.

— «meinen, Urfunben fd^lef. ®örfer. 1863.
— 2) er f., ber 25oben unb bie lanbto. 33er^ältniffe b. preufe. ©taate§. 6 33be., 1868 ff.

— Dudley
Baxter, National income of the United Kingdom. 1868. — @ngel, 3)ie (Srgebniffe ber

ftlaffenfteuer , ber flaff. @in!ommenfteuer jc im pxtü%. ©taate. 3- ^- P^- f*- ^- 1868. — 2) er f.,

S)ie maffenfteuer u. flaff. einfommenfteuer k. im px. ©taate 1852—1875, baf. 1875. — ^^afje, 35ie

S3ertcilung beseinfommenä unb ber 2lrbeit§lo:^n. ßoncorbia, SSb 2, ©.97. 1872.— ®crf., 5)ie ©rgebniffe

ber prcufe. ftlaffen= unb (Sinlommenfteuereinfc^ä^ungen nad^ i^rer foc. 93ebcutung, baf. S5b. 3, ©. 273. 1873.
— 2) er f., 3)ie giefultate ber filaffenfteuer=33eranlagung für 1875, baf. 3Bb. 5, ©. 71. 1875.— © etbecr,

S)aö ©cfamteinlommen unb beffen 33erteilung im px. ©taate. 5lrb.=gr. 1875. — 2) er f.. Umfang
unb SSerteitung bei a3ol!8etnlommcn§ im preufe. ©taate. 1872—1878, 1879. — 2) er f., px. tÖolU--

einfommen 1879. ^. f. «R. 1. g. 34, 1879. — 2)erf., 2)a§f. f. 1881, baf. 2. gf. 5, 1882. — 2)erf.,

S3etänberungen in ber 3ufainnienje^ung bei 33olf§einfommen§ in ©roPritannicn. 33.3f.©dö. f. 33.3Cß. u.

ß.@. 1884. — 2) er f., 2)a§felbe für^ßreufeen, ©ad^fen unb ©rofebritannien, bof. 1887. — 2) er f., 2)o§

SßotfSeinfommen im preufe. ©taate 1876 unb 1888. :^. f. 9i. 2. g. 18, 1889.— La vel eye, L'agri-
culture beige. 1878. — 2)ie Äauf= unb 5Pad^tpreife ber Sanbgüter in ^DiedClcnburg^Sc^toerin feit

1770, 35citr. 3. 9iat. «Dtedl. 9, 1878. — ©c^önberg, 2)ie ginanaoer^ältniffe ber ©tabt SBafel im
14. u. 15. Sai^r'^. 1879. — 2)ie mittleren ^aufwerte bei StdEerlanbe§ im ©rofel). Reffen. iBeitr. a-

©tat. b. ©rofe^. Reffen 20, 1880. — ©raf @ör^ = 3Bri§berg, 2)ie enttoidelung ber Sanbto. auf ben
@.2B. ©ütern in ^annober. 1880. — 93ö:^mert, 2)ie ülefultate ber Einfommenfteuer in ©ad^fen
1875—1882 im S3ergleidb mit ^reufeen. 3eitfd^r. b. fäd^f. ftat. 33ureauö 1882; baran anfc^licfeenb

bief. Unterfud^ung für 1875-1884 a. a. O. 1885, für 1879—1886 a. a. D. 1887, für 1879—1888
a. a. O. 1889, für 1875—1892 a. a. D. 1893, für 1875—1894 a. a. O. 1895, für 1896—1900 a. a.

C. 1901. — ßrgebniffe ber ©rljebungen über bie Sage ber Sanbto. im ©rofe^. 33aben. 1883. —
aSöuerlid^e 3uftänbe in 2)eutfd^lanb. ©. 33. f. ©. 33b. 22—24. 1883. — 3Jtaj ©d^ippel, 2)a5
moberne Slenb. 1883. — 2)a§ Äönigreid^ SBürttemberg. 1884. — |)eifig, |)ift. ©nttoidfelung ber

lanbto. S3er^ältniffe auf ben reid^§gr. ©d^affgotfd)ifd^en ©üterfomplejren in ^reu§ifd^=©(^lcfien. 18M. —
27*
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ti.gii)fd^inann = ^DrburQ,2)eta3obento«tÖftcrrei(I)§. ©tat.3Jlonat§fc^.l884, ©.517ff.
— Foville,

Le morcellement. 1885. — 2)etf., The wealth of France etc. Journ. ofthe roy. stat. society 1893.

Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885. — Sampre^t, 2)cutf(^eg 2Birt=

fd^aftSlebcn im SRittcIalter. 4 SSbc. 1886. — ©rl^ebungen über bie i'oge ber bäuerl. Sonbto. in jcd^S

©emeinben be§ Ä. äßürttcmberg. 1884—1886, 1886. — Sojd^, SolfSbertnögen , aSotfgeinlommen
unb i'^re SBertetlung. 1887. — ©cring, 2)ie lanbw. Äonfurrena 5fJorbamerifa§. 1887. — Cheney,
The anti-rent agitation in the State of New York. 1839—1846, 1887. — Goschen, The in-

crease of moderate incomes, J. of the R. Stat. Soc. 1887. — ^nl, fRefuItote ber (Sin«

fcj^ö^ung jur ginfomntetifteuer in ^efjen, ©ad^fen unb Hamburg in SBejug ouf bie gnttoidelung be&

2Rittelftonbe§. 1888. — SBodl^aug, @nttoid!elung ber ßanbto. auf ben gräfl- ©toIberg^SBernige«

robijc^en 2)oniänen. 1888. — ©ergeeto, 2)ie Söcrteilung ber ®üter in einigen i?antonen ber ©c^toeij.

1889. — S)ie Sonbtoirtjc^oft in SSaJjern. 3)en!|dö. nad^ omtl. Duetten 1890. — Troinitzky, Le
mouvement des prix des terres en Russie. 1860—1889/1891. — {^r. 3^. 91 eu mann, 2)ie

Steigerung be§ ©egenfo^cl bon Slrm unb 9ietc^ in «ßreufeen bi§ 1848. 3f. f. 9i. 3. ^. 4, ©. 366. 1892.
— 2) er f., 2)o3 SBad^ätum grofeer unb Heiner einfommen in ^reufecn. 3- f. ©t.2ö., ©.468. 1892.—
2) er f., 2)ie ©liebcrung beä 33olf§t)erm5gens unb bie ©rbfcfioftäfteucr ac. — bie 3leid^§erbf(^aftöfteuer.

©oc. ^rajig IX. 9tr. 34 unb 41. 1900.— Jannet, Lecapital, la speculation et lafinance. 1892.
— Vic. d'Avenel, La fortune mobiliere dans l'histoire. Rev. d. deux Mondes 15. avril 1892.
— ©er f., Histoire 6conomique de la propriete, des salaires, des denrees etc. depuis l'an 1200
jusqu'en l'an 1800. 2 vol. 1894.— ^oUmonn, 3)o§ öeräogtum Olbenburg jc. 1893. — S)erf., 2)ie

Äauf^jreife bc§ ©runbeigentumg in Clbenburg 1866—93. «Dlatjr 31. ftat. ^xä). 1895. — (Sonrab,
Slgrarftatiftifctie Unterjuc^ungen. 3- f- ^- 3. 3?. 6 ff., 1893 ff.

— ©teglid^, Setträge aur ©tatifti!

be§ ©runbeigentumö. 3-
i»- föc^f. ftat. 33. 1893. — Wartung, 2)ie 2lug§Durger 3uf'^ta9ftfUff ö. 1475.

3^. f. @.5}. 1895. — ©demolier, ®ie ©infommenSberteilung in olter unb neuer 3eit- Bulletin de
rinst. intern, de Statistique 9. 1895 unb ^. f. ©.23. 1895. — 3) er f., SD3a§ öerfte^en toir unter htm
«üiittelftanb? §at er im 19. ^al^r^. 3u= ober abgenommen? f8n\ b. 8. (5b. foc. Äongreffeg 1897 unb
fe^Jarat. — Neymarck, Statistique intern, des valeurs mobilieres. Bulletin de I'Inst. intern,

de Stat. 9 1895 unb baju 11 unb 12, 1899 u. 1900. — ® er f., The distribution of personal property
in France, Journ. of the roy. stat. soc. 1896. — 2B. S3ö]^mert, S)ie mittleren Älaffen ber @in=

fommenfteuer in einigen beutfdjen ©rofeftöbten 1880-1895. % f. ©.33. 1896. — «ernftein, 3)ie

SSorauöfe^ungcn be§ ©ociali8mu§. 1899.— 9f . 2Ji e^ er , Sie erften ©rgebniffe ber 5ßerfonaIeinfommenftcuer

in ßfterreid^. 3. f. 332Ö. ©.5p. 8, 1899. — analj, 2)a§ S3er:^ältni§ be§ Sßerbraud^S ber SJlaffen ju bem=

jenigen ber !I. Scute, ber SäJo'^l'^abenbcn unb 9iei(!^en jc. ^. f. ©.33. 1899. — S)erf., 2)o§ beutfd^e

33olfeeinfommen im Satire 1900 jc. S- f- ®-S3. 1903. — (Stoert, ©odalftatiftifd^e ©treifaüge bur^
bie SJlatcrialien ber ©rgänaungSfteueröeranlagung in 5ßreu§en. 3- ^- P^- ft- ^- l^^^- — 3ö'^nf
S)ie ginanaen ber beutfc^en SBunbeSftaaten. 33.^ <&• 3- ©t. b. ©eutfd^. 9ieid^eg 1902.

3JlitteiIungen au§ ber 33ertoaltung ber birelten ©teuern im pxm%. ©taate (6infommen§= unb
©rganaunggfieuerbcranlagung) feit 1892 \Sf)xliä).

229. S)o8 Söef en bcg ©inlommeng unb bie ©infommenäöer tetlung
im aUgemeinen. S)ie urolte, immer toieber ouföettorfene, niemals ganj Öeanttoortetc

f^ragc, toarum e§ SHeic^e unb 5ltme gelbe, ift unter bem ©influ^ ber %avi]ä)' unb ®elb»

wirtfc^oft unb ber tleoretijd^.nationalölonomifc^en ©rörtetungen ber legten ^meil^unbert

^df)xt 3ur t^xao^t ber 6inIommen§öertetIung gettjorben. ^ladibem ftd^ bie Stl^eorie lange

in erfter Sinie mit ben ©^ecialfragen ber Äa|)italrente , beg Sol^neS, ber ©runbrente

bejd^äftigt l^atte, mad^ten 21. ©mitl^ unb feine ^^lad^folger ben S3erfud§, eine natiirlid^e,

ba§ ©efomt^jroblem einl^eitlid) erfaffenbc 6inIommen§lel§re oufaufteHen; biefe ^at bis

je^t bie 2öiffenfd§aft, bor allem au(i ben ©ocioliSmuS htf}txx]ä)t

2Bir l^aben über einige ber toid^ttgften l^ie'^er gel^örigen fragen fd§on gef|)rod§en:

fo über bie gigentumSberteilung (I § 123—132), über bie Äo^itatrentc (II § 189—193),
über ben SlrbeitSlol^n (II § 203—212). 2öir ^aben nun im Slnfc^lu^ l^ieran über ba§

©anje unb ^rincipteEe ber l^iel^er gel^örigen fragen unb f^jeciell über bie 5pun!te unS

auSäufpred^en, bie biSl^er, tote Unterne^mergetoinn, ©runbrente zc., no(^ nic^t erörtert

mürben.

3Bir gelten öon ber ^rage auS, »ie man ju ben l^eutigen SßorfteEungen unb

Gegriffen über @inIommen unb ©inlommenSberteilung gefommen fei, fnüpfcn baran ein

SCßort über bie natürliche ©infommenSle'^re, wie fte bon 21. ©mit)^ unb feinen 9lad^folgcm

begrünbet Würbe, unb ftetten biefer unfere ^rincipieUe 2luffoffung gegenüber.

a) giad^bem bie 5pi§t)ftoIraten bie Segriffe beS gftol^* unb gieinertragS ber ©injel*

Wirtfd^aft in ben SJlittelpunIt ber nationalöfonomifc^ Wiffenfc^aftlid^en S3etra(^tung ge=

ftettt, bie ©raeugung eines 9leinertragS als ben SJlaMtab ber guten Söirtfci^aitSfül^rung
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unb 5probu!tit)ität Bejetd^nct l^attcn, tourben biete SBcßtiffe aud^ ouf bag S3otf alä

@onäe§ üöertragen. @§ log bieg um fo nä^tx, je mel^r öerfd^iebene toiffenfd^aftUd^c

unb |)ra!ttfd§e @ebanlengöngc im ßaufc be§ 17. unb 18. 3fa'^4unbertg baau geftt^rt

l^otten, baS SSermögen, ben jäl^rlid^en SBerbraud^, bie ?lu8< unb ©infu^t eineS SöotfeS

als ©anacS, at§ ein'^eitUc^ fa^öorc @röBcn l^injuftellen. Unb nad^bem mon tiom S5e*

griff be8 '^o^-- unb 9leinettrag§ eines ®efd^äfte§ ju bem beS SinfommenS einer ^erfon
gelommen mar, fo tourbe ebenfo folgerichtig biefer SJegriff Ujiebcr auf Da§ gan^e fSolt

übertragen. Unb ba§ S5oIf8eintommen, obloo^l e§ nie unb nirgenbS aeittid^ ober ört=

U(^ als eine ßin^eit ju faffen ift, erfd^ien nun ber obftroJten SSetrodCitung ä'^nlid) ttjic

ein einl^eitüd^er SBafferftrom öon beftimmter ÖJrö^e, ber auf bem ^arft entftonben,

in öerfi^iebene Kanäle fid^ teitenb ben großen ©ruppen ber @efellfd§aft unb ben ein*

feinen Söirtfd^aften unb ^^erfonen in beftimmten 3eitabf(^nitten aufül^re, toaS fie an
loirtf(^aftlidf)en ©ütern öerbraud^en ober auffpeid^ern fönnen. 2)iefe l^eute toeit öcr»

breitete unb ^umal öon ben ©ociatiften einfeitig Benu^te SJorfteKung entl^ält infofern

einen fd^iefen 9tebenfinn, al8 fie öorauSfe^t, atteS ßinfommen ftomme auS bem Saufd^-

unb 3)larftöerfe]^r. S)er @ad§ber]§alt ift aber bod^ ber: otte Sinaettoirtfd^aften genießen

einerfcitS eigenes 3>ermögen birelt unb öerloenben t'^re eigenen Ärdfte p birelter 33 e«

tricbigung i|rer SSebürfniffe ; too nur .Kleinbauern ol^ne biel Saufd^tierfel^r finb, liegt

in ben ©raeugniffen il^rer ßigentoirtfd^aft für ben eigenen ßonfum oud^ ber größte Seil

i^reS ®infommenS
;

je mel^r nun freilid§ ber 2aufd§t»er!el§r ftd^ enttoidEelte, unb je me'^r

bie ©in^elttjirtfd^aften SJerfe^rSguter fertigten, il^re ©lieber in fremben S)ienft ftettten,

il^r SBermögen frebitmö^ig gegen 9iente toeitergaben , entftanb auS ber SlrbeitS* unb
S5ermögenSnu^ung biefer 3lrt ein tom^lijierter SirlulationS^roäeB , ber burd^ gied^tS«

orbnung, ©itte unb 5Jloral gebunben, aber bod§ in ber .!^au|jtfad&e öon ^arJt^reifen

unb .Konjunfturen bel^errfd^t, ben einaelnen einen fteigenben Seil il^reS ©infommenS,
tielen ^eute ben größten Seil beSfelBen sufü'^rt. |)ieburd§ l^au^tföd^lid^ ift bie S5orfteÖung

eines @efamtein!ommenS beS S5olfe§ entftanben, öon bem jebe einzelne Söirtfd^aft einen

burd§ ^arftöorgöngc beftimmten Seil abbefomme. @S ift aber flar, ba| man tro^bem
l^eute einen attgemein anjutoenbenben SinlommenSbegriff nid^t auf ben Seil ber @üter,

ber am eirfulationS^rojefe teilgenommen ^at, befd^rän!en barf; benn bamit toürbc

t)em reid^en .g)ofbauer, ber auf eigener .^ufe reid§lid§ lebt, aber toenig fauft unb ber*

lauft, ein fleinereS ©infommen 3ugeft)rod^en als bem armen, öon feinem Jleinen ©el^alt

lebenben ©d^ulmeifterlein, ber mit bem fünften Seil auSfommcn foK.

SGÖir fönnen bal^er befinieren: (5in!ommen ift ber Sfnbegriff berjenigcn
@üter, ^u^ungen unb ßeiftungen, toelc^e jäl^rlid^ als regelmäßiges
Ergebnis ber 3lrbeit unb beS SJermögenS einer ^ßerfon, einer f5familie,
eines focialen OrganS red^tlid^ erf^einen, ben SSetref fenben bire!t
aufteilen ober im Sauf d^berle^r aufließen, unb öon il^nen für Unter*
l^alt unb SßermögenSöerme^rung öerloenbet werben fönnen. f^aft in jebem
J^a'^reSeinfommen öon f^amtlien ftecEt ein bireft in ber ©inaelmirtfd^aft '§ergeftettter unb
ein aus ben S5erfel^rSoperationen beaogener Seil, .^auptföd^lid^ an ben le^tern fnüt)fen

fid§ bie großen f^fragen ber ßinfommenSöerteilung an; eS ^anbelt fid^ ba um bie 2luf.

bedfung ber Urfad^en, toeld^e ber einjelnen Söirtfdtiaft auS bem SirfulationS^roacß ein

^Hel^r ober Söeniger öon ©ütern auteilen.

b) ©egentiber ben ßinaelunterfud^ungen über bie ßinfommenSatoeige l^attc

^. ©mitl^ baS SSebürfniS, aHeS (Jinfommen einer einl^eitlid^en @rflärung au unteraiel^en

;

er t^at eS im ©inne feiner naturredt)tlid^en unb ted^nifc^ öolfSttjirtfd^aftlid^en SSorftettungen

unb im 5lnfd^luß an bie englifd^en Älaffen* unb SSetriebSöer^ältniffe feiner 3eit. @r unb
feine ^iad^folger fd^ieben öon ber 58etrad§tung boS (äinfommen ber nid§t bireft an ber

^Jrobuftion beteiligten klaffen unb Organe auS, toit baS beS ©taateS, ber S3eamten,
Oolbatcn, ßel^rer ic., nannten biefeS baS abgeleitete, baS ©infommen ber roirtfd^aftlid^

Sl^ätigen aber baS urftjrünnlid^eeinfommen. 9lur bie Seilung besiegteren ttJoHte

man toiffenfd^aftlid^ erflären. S)ie gefamteSJolfStöirtfd^aft crfd^ien babei nun als ein ßJefd^äft,

beffen gieinertrag in foöiel Seile au teilen fei, olS eS .^auptflaffen ber tt)irtfd§aftli(^en ©efcö-
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ji^aft gebe; oI§ fotd^e logen 1. b.ie öer^oditenben großen engliic^en ©runbeigentümex, 2. bie

toefentlid^ mit eigenem Äa|)ital otBeitenben ^ä(|ter, ßaufleute unb 5!Jlanu|ofturiften unb
3. bie Slrbeiter om nöd^ften; jebe biejct Maffen — |o lC)ie^ e§ — leiftet ber ^xobuÜion einen

S)ienft ; bie ©tunbeigentümet erl^alten bafilr bie ©runbrente, bie fogenannten i?a:pitatiften

(Unternel^mex) ben Äa:pitatpxofit bie Slxbeitex ben ßol)n. 2)o| bie Iteinen ^anbtoexfex,

S3auexn unb ^xämex babei auSfoEen, ba^ bie ®efc^äft§leute ebenjo obex nod^ me'^x butd)

il^xe 3lxl6eit at8 buxcii iT§x Äo|)ital toixien, ba^ bie Bebungene ßa^italxente babei untex

ben %i]ä) fäEt, obex ba^ Äa^ital*(xef|j. Xlntexnel|mex=)t'tDfit unb ^a:|)italxente babei in fd^iefex

SBeije aujommen getooxfen toexben, ba§ bemexite man nid^t. f^üx bie abfd^xeibenben

9lod^foIgex ©mitl§8 tt)uxbe bie ße^xe babuxc§ nod^ fd^madl^aftex, bo^ bie bxei 6infommen§*

atoeige ben bxei angeblid^en 5pxobuttion§fa!toxen 9tatux, Kapital unb Stxbeit ^u entf|)xed^en

jd^ienen, toeld^e eine naiöe 9lbcfd§ü^enlogi! al§ gleid^toextige f^altoxen obex Ux^ad^en bex

ipxobuftion nebeneinanbex gefteÜt ^atte. 2^. ©t. SJlitl foxmuliexte ben ©ebonfen bann gar

jo: jebe bie|ex bxei klaffen gebe ein „Eigentum" an bie 5ßxobuItion ab; bie ©xunbeigen*

tümex exl^ielten aljo bafüx bie ©xunbxente, bie ^a:|jitaliften ben ®ett)inn, bie 5lxbeitex ben

Sol^n, jebe klaffe mit gleid£)em 9led£)te. 50tan Iiatte nun eine fd^einbax einfädle Untex*

tud^ung: e§ l^onbelte fic^ nux um bie f^eftftellung bex Äon!uxxenäöexfd§tebungen ätoifd^en

biefen bxei Alanen, bie mon ^äujtg alg bxei einzelne, mit einanbex xingenbe ^exfonen

fid^ bad&te. ®etoi^ toax bie§ ein nid§t gänjlid^ falid£)e§ S3ilb; nux mu^te man fid^

i&ett)u^t bleiben, buxd^ toeId)e 5lbftxaItionen mon ju biejem SSilbe, ju biejex f^xogeftettung

gekommen toox, unb toeld^e 35exl§ältnifje, 9lebenux|ad^en unb ^ö^Etoxen fonft nod^ mit*

f^ielen. SBix toexben ouf ba§ einzelne toeitex^in juxücflommen. ^iex ift nux ju be*

tonen, bo^ öon ben alten obftxoften ^otionolöfonomen fa[t buxd^auS ein fd^iefex (Se<

bxoud^ tjon biefex f^xogefteHung gemod^t touxbe, bofe man in ben Sag hinein ein Steigen

obex galten bex ülente obex be§ ©etoinneS obex beS ßo'^neS alg natuxgefe^lid§ ^inftellte,.

mobei obexflöd^lid^e T§iftoxifd£)e obex ted§ni|d§e SSeobod^tungen bie ÖJxunblage be§ Uxteil§

bilbeten. 2)ie 9licaxbojd^e SSel^ou^tung, bo^ ba§ ©teigen bex ©xunbxente nottoenbig

ben ®eh)inn jdtimälexn müfje, bie f ocialifti jd£)en 2;l^eoxien iibex ba§ nottoenbige

©in!en be§ ßo^neS in bex mobexnen SBixtfd^aft gel^öxen in bie|e Äotegoxie.

c) äöix öexjud^en biefex „notüxlid^en" eine ]§iftoxifd§e S3etxod§tung gegenübex au

ftellen. Söix bel)ou^)ten: alte ©ütexöexteilung xu^te öon Slnfong on neben bex inbiöibueßen

Sl^ätigleit auf gefeEfd§aftlid£)en 6inxid£)tungen ; fie txitt un§ im ßoufe bex @efdf)id§te in

ben ätoei f^oxmen be§ 5lxbeit§* unb SSexmögen§ein!ommen§ gegenübex; jie l^at ftet&

neben toixtfd^oftlid^en onbexe gefeEfdlioftlid^e, )jolitifd§e ic. Uxfadlen; oud^ in bex ©pod^e

be§ enttüitfetten 5[Rax!tt)ex!el^x8 loixb fie öon 9led§t§inftituten , bon ©itte unb SJloxol

beeinflußt, toie bie 5pxeiSbilbung unb bie 2JtQx!tboxgänge felbft.

ßonge el^e e§ ein xententxagenbe§ S5exmögen gab, f)at mon bie 5probu!te unb bie

?ßxobultion§mittel nid£)t abfolut gleid) unb nid§t buxd^ouS entf|)xed^enb bex 3lxbeit8*

leiftung bexteilt. gxeilid^ mox bie ^üxfoxge junäd^ft eine übextoiegenb inbiöibuette,

obex bie ©entil*, gamilien» unb @tomme§gemetnfd§aft gxiff bod§ monnigfod^ ein, unb

iibex fie l§inau§ mond^exlei onbexe ©xujj^enbilbung
; 3. 35. öon bem 3ogb* unb bcm

f^ifd^exeiextxag gab man ben x^ü^xnn hoppeltt, öon bex Äxieg§beute mel^xfoc^e Steile,

bei bex exften ©ieblung gab mon ben $äut)tlingen fd§on gxößexe ©tüdfe ßonbeS. 2lKe

5lu§bilbung bon ettt)a§ gxößexen gefettfd£)aftlid§en ^öxi)exn öon 10 000 unb me'^x ©eelen

nötigte, ben güxften, ben ^xiegfül^xexn , ben jpxieftexn @efd§en!e ju geben, fie mit

^iti) unb ©xunbbefi^, mit ©Hoben unb 3)ienften ou§3uftatten. (Sin fold§e§ ©emeinmefen

!ann nux leben unb toixfen, toenn bie ßeitenben übex gxö|exe tt)ixtf(|oftlid§e 9Jlittel

öexfügen, fei eg, baß fie i^nen fxeimittig gexeid^t toexben, fei eS, boß bie, meldte

mel^x ijxobuäiexen, bie Äxöftigften, oud^ mel^x $pxobuItion§mittet an fid§ gexiffen ]§aben,

bomit fidC) bex leitenben ©teÜen bemöd^tigten unb fie p meitexex SSexeid^exung benu^tcn^

@§ mixb bie fxeitotEige S>otiexung obex bie Ufux^otion in bem 3Jioße leid)tex möglid^

toexben, toie oEe Seilne'^mex beg politifd^en Jl'öx^jexg buxd^ f8u^iuä)t, buxd^ beffexen

SlcEexbou fo toeit ge!ommen finb, mel^x ju exjeugen ol8 fie felbft bxoud^en. 68 fönnen

il^nen exft infolge fotd^ex SJ^el^xpxobuItion 2lbgoben unb S)ienfte oufexlegt toexben; fte
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fönnen aU Unfreie ober aU ^^öd^ter nun Überfd^üffe über il^ren SSebarf an bcn ^errn,

an bie abgeben, xodäit ba§ ©runbeigentum für ^d^ in SSefc^lag genommen ^aben. S)ie

ungteid^c ßtnIommenSberteitung fonn fo in öffenttid^ red^tUd^er ober |)ribatred^tUd^er

gorm fid^ einfteüen. ^n ber erften ^^orm tft fie gleid^fam unter bie Kontrolle ber

©cfamt'^eit, ber Sftegierung geftettt, in ber äloeiten ^at fie fid^ babon loSgelöft, fann bonn

ftatt ben öffentlid^en mel^r ben inbiöibuetten unb egotftif^en 3öJedfen bienen ; aber biefe

jmeite gorm ift bie biet leidster l^eräufteüenbe , bie, toeld^e bie ariftofratifd^en Äreife

beffer fid^crt, bal^er audf), fo lange bie gefettfd^aftUd^en ©inrid^tungen unbottfommen ftnb,

unb fie bleiben e§ unenblid§ lange, bie, meldte ftd^ al§ unentbe'^rtid^ für alle l^ö^ere

Äultur erl^ätt. ©te ift bie ^^orm, in h)et(f)er neben bem 2lrbeit8» ein |jribate§ S5er=

mögen§ein!ommen ber pl^eren fü^renben Älaffen entftonben ift, bie i^orm, toeld^e ^eute

no(^ neben bem toad^fenben 3lrbeit§einfommen ber gfürften, ^inifter, Cfftjiere, ?lb-

georbneten unb Beamten beftel^t.

S)ie äune^menbe @infommen8bcrfd§ieben^eit Inü))ft fo an berfd^iebene 3lrbeit§*

erfolge (berfd^iebene Äraft, @efd^icEüd^feit u. f. to.) an, loie an berfc^iebene 5Jla^ftabc

ber 5lrbeit§bergütung (p^ere 5lnteite ber f^ül^rer), fie l^ot bon frü^^en Briten an

eine ©runblage in ber überfommenen berfd^iebenen 3}ermögen§berteitung
; fie ift be*

einflu^t bon aßen Urfad^en, bie beibe ßrfd^einungSrei^en beeinfluffen. S)ie großen

tcd^nifd^en f^ortfi^ritte einerfeitS, bie großen gettngenben gefcttfd^afttid^ organifatorifd^en

6inrt(i)tungen nebft alten baran fid^ Inüpfenben 9ted§t§' unb aBirtfd^oftäinftitutionen

anbererfeitg bel^errfd^en bie fid§ fteigernbe S)ifferen3ierung ber '^iftorifd^en (SinfommenS*

berteilung. SBerfen toir, um anfd^autid^er ju toerben, fd^on l^ier einen lurjen SStidE

auf bie |)auptftationen biefer ©nttoidEelung.

S)ie ölteften ©tömme mit einiger 2öol§Il^aben'^eit ftnb bie mit befferer f^if(^erei

unb bie mit SJie^^uc^t. S)er ©d^iff^bau unb ba§ ©etingen ber SSie^^ud^t ^at überalt

neben ben gettJö^nlid^cn ©tammeSgenoffen üteid^e gefd^affen; bem ^e^rbefi^ an

^ie^ f(^toB fic§ ber bon ©flaben unb J^örigen an; bie ©efd^icften, bie tapferen, bie

i^ül^rer bon SSie'^* unb ©ftabenbeutejügen toaren bie em:|)orfommenben. S)a§ erfte Sei'^*

gefd^äft mit enormem @etoinn fd^lofe fid^ an ben SBiel^befi^ an (I § 124).

Sie @runbeigentum§berteitung ber fe^aft getoorbenen S5öl!er fnüpft fid§ in ber

ätteften 3eit an bie @entitberbänbe, bie S)orfgemeinfd^aft, bie SCÖeibe* unb SldEertoirtfc^aft

ber i5familie an; in ben Seiten be§ ^adhane^ ift bie Steitung o'^ne 3meifel eine fel^r

gteid^mä^ige; fie mirb aber mit bem SJie^befi^, ber ßriegSberfaffung, ber auffommenben

Äönig§* unb SSeamtengetoatt batb eine ungleiche; neben ben gteid^en |>ufen im Sorfe tritt

bie S)ot)^el^uie be§ ©d^utaen, bie 4— Sfad^e |)ufe be§ 9litter§, treten bie Saufenbe bon

^ufen ber Könige, ber 2lrifto!ratie, ber Äird§e. ®§ entfielet ba§ Obereigentum ber Slrifto-

frotie, bai Untereigentum ber Sauern; mo te^tere ein gegen Saftener:^ö]^ung gefid^ertei

felbftänbigeg üied^t ^aben, fteigen fie S^a'^r^unbertc lang (im ganjen in Söefteuropa bon

1000—1400) an äöo^tftanb auf; too ba§ nid^t ber goE ift, ftnien fie l^erab. S)ic

@runbeigentum§berfoffung unb i^rc SBeränberungen bel^errfd^en bie naturaltoirtfd^aftlid^e

ginfommenSberteitung ber älteren Slgrarftaaten, unb immer fte'^en babei nid^t rein toirt*

fd^aftlid^e Urfadt)en , fo bie ganje fociate ßtaffenbitbung , bie Äird^en* , bie Ärieg§» , bie

ßofal:' unb ©taatSberfaffung, im SSorbergrunb.

^Ut ber bom 13.— 18. S^alir'^unbert borbringenbcn @elb= unb Ärebitwirtfd^aft,

ber wad^fenben Sebeutung ber ©täbte, ber (Setoerbe, be§ ^anbelS, ber ftärferen ßa^ital*

bitbung änbert fid^, toie in ben analogen @|jod^en be§ ilttertum§, ba§ Sitb ber 6in*

fommenSberteilung. S)ie ©runbtage btlbet aud§ je^t nod^ bie übertieferte ©runbeigcn*

tum§berteilung, bann bie bor^anbene 2)orf« unb 3nnung§berfaffung. 2lber überall

fd^ieben fic^ nun fprengenb unb önbemb bie 53löglid§feitcn be§ ®elb» unb ßapitatgetoinneS,

bie neuen Slrten ber @in{ommen§= unb S5ermögen§bilbung ba^teifi^cn. 2)ie ßtaffen*

gegenfä^e wad^fen, unb mit il^nen bifferenjicren fi^ aud^ rafd^ bie 9JlaBftäbe bcr 3lrbeit§*

beja^lung unb bie 35ermögenöunterf(^iebe. ^m Sentrum ber 9tegierungen fammeln fid^

groBe ©elbeinna'^men ; bie oberen ^of= unb ©taat^beamten, bie ^Jlünjer, bie ©teuer*

:|jäd§ter, bie Ärebitgeber ber 5pä|)fte, ber Könige, ber dürften, bie Dberften, Generale
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unb Arie ggfommiffare toerben xtiä), laufen ben alten ©runbÖefi^ au§, ober e§ toerben

gar bie großen S3anfier§ unb bie gelbgierigen Äonbottiere ^n f^ürften, toie in Litauen,

ämmer änbert ftc^ big @nbe be§ 18. ^alirl^unbertä nid^t au öiel an ber au§ bem
yjlittelatter l^ergebractiten S5ertci(ung. ^n einzelnen Säubern unb ©egenben toirb ber

SSauer öont (SutSbefi^er, ber für ben 9Jtar!t im großen ^robujieren ober l^ol^e ^ac^t*

reuten ein^ie^en toill, auägefauft ober tiertrieben ; in ciuäelueu größeren Stäbten erzeugt

^anbel, SSanftoefen, fteigeube ©runbrente eine 3lrifto!ratie be§ betoeglic^eu Sefi^eS;

aber ein breiter ©etbto^narbeiterftanb befte^t nod§ nid)t; ber 3ünftler unb ber SSauer

lebt nod^ im alten ^eleife, ol^ne ftarlen @rh)erb§trteb, aufrieben mit ber I^ergebrad^teu

„^al§rung", bielfad^ burd^ 2lgrar*, ©tabt^, ^unftberfaffuug gejd^ü^t. S)te l^ergebrat^te

®efeEfd§aft§tjerfaffung me^r al§ ba§ ^JJlarJtgetriebe bel^errfd^en bie SBermögen§= unb
(Jin!ommen8berteiIung SBefteuropaS bi§ 1750, ja bielfai^ öiö 1850.

ßrft im ßaufe be§ 19. Sfß^tl^unbertS f(^ufen bie @elb* unb ßrebittoirtfdiaft, ber

neuere S5er!el^r unb ba§ neue liberale toirtfi^aftlid^e 9led§t (©emerbefreil^eit, 9lieber=

laffungäfrei'^eit, freie ^onfurrena u. f. to.) mit ben neuen Setrieb^formen, ber neuen

focialen .ßloffenbilbung, ber fel^r bermel^rten ^^robuftion eine Ujefentüd^ öeränberte @in*

iommenSöerteitung. S)er ©rtoerbStrieb ift junöd^ft in ben -^änbler^ unb Unternel§mer=

Ireifen, bann aber aud§ in toeiteren ©c^id^ten ein ganj anberer getoorben, er ftreifte

einen großen Steil ber alten morolifc^en unb rei^tlid^en ©d^ranfen ab (I § 18 u. 19).

S)er boße ©leg ber @elbtoirtfc§aft erzeugte bie ^Nationalität in allem SBirtfd^aftgleben,

bie 2luflöfung öieler alten SSanbe unb @emeinfd£)aften, ben mobernen 3>nbit)ibuali§mu8,

bie l^aftige ©elbgier, bie SiüdEfid^tSlofigleit, ben ^Hai^tmilbraud^ ber 9leid§en (II § 169).

6§ entftanben mit ber ©elbwirtfd^aft unb äöelttoirtfcf)aft, mit ben neueren 5prei§*

toed^feln, ben l^eutigen S3er!el§r§mitteln, ben S3örfeneinrid§tungen ©eminnmöglid^Ieiten für

bie toirtfdtiaftlic^ fäl^igften unb jugleid^ für bie liftigften unb l^ärteften, toie fie aud^ in

ber gelbtoirtfc^aftlid^en ^üt ®rie(|enlanb§ unb 'Storni bor^nben getoefen unb bamalS
«oc^ biel größere ©egenfä^e unb 9lu§fd§reitungen erzeugt Ratten, ©ine ^abfud^t unb
eine materialiftifc^e @enu§fuct)t erfaßte bie fü|renben ©d^tditen, bie @ro|ftäbter, toie

!aum je jubor. Unb baneben ermöglichte ber biel größere SBol^lftanb eine S3eüölferung§:<

juna^me ol^negleic^en unb bie föntfte^ung bon breiteren ©d^ic^ten 33efi^lofer, ol^ne

ßigentotrtfd^aft , auf ein ©elbcinlommen, ©el^alt, Sol^n u. f. to. Slngetoiefener, o|ne

ba| biefe ©d^id^ten in il^rer ^elir'^eit fofort eine gefid^erte Sjiftena unb bie ©itten unb
Siuftitutionen fic§ ertoorben, bie für folc^e Scben^ftettung ertoünfc^t finb.

2Rod§te junäd^ft bie überlieferte S5ermögen§= unb @in!ommen§berteilung einen

erl§eblid§en Sinflufe bel^alten, mod^te aJloral, ©itte unb Oled^t i'^ren @influ^ nie gana

berlieren, a^näd^ft traten bie 5prei§einflüffe unb ^ar!tborgängc unb eine biel ftärterc

egoiftifd^e ^ac^tbet^ätigung im toirtfd^aftlirf)en S)afein§fampf in ben SSorbergrunb.

S)er ^ed§ani§mu§ ber Unternehmung mit feinem fd^roantenben (Setoinn für ben Unter*

nel^mer, mit bem bebungenen S^n^ f^^ gelie'§ene§ Kapital, ber bebungenen ©runbrentc

für benu^ten fremben SSoben, bem bebungenen So'^n für bie mittoirfenben Slrbeiter

ionnte al§ „bie Urfadie" ber ginfommeniberteilung erfd^einen. Salb aeißte ftd^ freilid^

baneben, ba| bie ©taatS* unb ©emeinbefinanaen, ha^ ©tiftungSbermögen, bie toac^fen«

ben öffentlid^en unb ^ribaten SSermögen, bie gefammelten Unterne!^mer!a|jttate für einen

immer größeren SLeil beg S5olte8 einen fornpliaierten ^Jled§ani§mu§ be§ 3lrbeit8=

ein!ommen§ fd^ufen, ber nid^t blo^ auf bem »JJlarft unb feinen greifen berul^t. 35on

20 «ütiEionen ßrtoerbSt^ätiger beaogen 1895 in £eutfd§lanb 16,3 ein fortlaufenbe§,

burd^ eine ©umme bon Sfnftitutionen mel^r ober weniger gefid^erteS 3lrbeit§einfommen.

Unb bei ber 3luSbilbung biefer Sfnftitutionen fpielen 3SorfteEungen über geredete 35e»

lo^nung eine aunel^menbe aftoHe. 9lur bie @infommeng= unb SBermögenSbilbung bon

100 000— 500 000 Unternel^mern l^ängen l^eute in Deutfd^lanb fo bon ^preifen unb

3Jtar!tborgöngen ab, toie bie natürlid^e 6inIommen8lel^re e§ fidt) bom ganaen S5olfe bor»

ftcEte.

S)ie bie r borgefül^rten toirtfd^aftlid^en ?luffd^toung§^)ertoben, in toeld^en bie

größeren S5iel^aü(^ter, bie größeren ©runbbcfi^er, bie 2Jlad^t|aber unb .g)änbler ber 9le*
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naiffancejeit unb bie mobetnen ®ro^unterne]§mer unb SSonfierS be§ 19. ^al^r^unbcrtS al8

tDirtf{i)aitU(^e ^Iriftoltaten emporfamen, geöen unS ein 33ttb ber ^iftorifc^en @in!ommen§=
enttoitfelung über'^ou^t. S)ie engeren Greife, toelc^e ben ted^nijc^en unb organijatorifd^en

f^ort^c^ritt §erbeifül§ren , ^aben erft größeres 3lrfteit§ein!ommen qI§ bie übrigen unb

fammeln bann rententragenbe§ SJermögen in fteigenbem SJto^; fie [teilen in ber S5or*

^anb, fteigen burc^ Seiftung unb Süd^tigteit eni|)or, batb aber au(^ burc^ 9Jla^t unb 3Jtac^t«

niiprauc^, teiltoeije aud^ burd^ -^ärte, ^ud^er, .^abfud^t. S)ie anberen klaffen bleiben teil*

ttieije jurürf, fönnen ben fjortjd^ritt nidf)t ebenso ra|d£) mitntad£|en, toerben '^erobgebrüdtt, teil*

njeife burd§ ^reigtoed^fet, tcitoeife burdf) öeraltete unb toerbilbete, ober aud^ burc^ un»

t)ott!ommene, nod^ nid£)t fertige änftitutionen. S)ie unterften ©c^id^ten ber ©efettyd^ait

werben, je größer jeittoeife bie Umtoätjung ift, je ftärler äunäc^ft bie 33etjölferung

tDädE)ft, befto Weniger fö'^ig jein, an bem gefteigerten ©infommen unb SBermögen jofort

entfpred^enb teitaune^^men. @rft au8 ber 6ni|)finbung ber fo entftanbencn ^i^tänbe
]^erau8 erteadijen ©egenbetoegungen unb Oteforracn, bie aber in älterer 3eit nur auSna'^mS*

weije Srfolg l^atten. S)ie ganjen mittleren unb unteren Älaffen leiben in ber Über*
gang§3eit leidl)t baran, ba^ fie bie toirtfdliaftlid^en SBoraüge ber fül^renben Elemente fid^

nid^t fo tafd^ aneignen toie bereu größere ?lnft)rü(^e. Safter unb gel^ler.

S)er S5erteilung§^roäe^ beS 6infommen§ rul^t fo bei aller ^ö'^eren Kultur auf
ben stoei ©ru^jpen öon Urfad^en, toeld^e ba§ SlrbeitSeinlommen unb toetd^e bie 35er*

mögenSrente be'^errfd^en; biefe Urfad^en liegen ftetS in toirtfc^aftlid^en ©rö^en-, Sc*
barfS*, aJlorttöerl^ältniffen einerfeitS, in beftimmten Sfnftitutionen anberer-

feit§. S)ag ginfommen aug Slrbeit bleibt ftet§ ber größere, wichtigere Steil; er fd^lie^t fid^

an bie ßeiftungen ber ©egentoart an. S)er So"^n, bie ©e^älter, faft aller Sßerbienft

ber Kleinbauern, ßleinl^anbtoerler , ein großer Seil bcS Unternel^mergewinneg gel^ört

l^ie'^er. S)a§ ©infommen au§ SSermögen fnü^jft an frü'^erc Seiftungen, bie ber SSorfa'^ren,

ber friil^eren ^af)Xi an; e§ ift burd§ 3u|ätte, ®lüd£ unb ^reisroed^fel mit beeinflußt.

S)ie S5ermögen§rente ift für bie meiften 33efi^enben eine 3"6uße, nur für eine Heine 3a^I

ift fie bie einzige 2lrt bee 6infommen§. ^f)xe SSerteilung fann eine fe^r öerfd^iebene,

mel^r bemofratif(^e ober felir ariftofratifd^e fein. 2)ie 5lrt i^rer iöerteilung giebt ber

ganjen ©intommenSöerteilung eines SJolfeg, einer ^eit i^re beftimmtc ?^arbe. Slber je

löl^ere ©tufen bie fittlid^e unb toirtfdiaftlid^e ©efamtfultur erfteigt, befto me^r Wirb

fie bodö öon ben 3^nftitutionen bc§ 5lrbeit§ein!ommen§ an SSebeutung überflügelt.

^n aüen älteren 3eiten ^aben bie nid^t Wirtfdl)aftlid^en Urfad^en ftärfer auf bie

S5ermögen§öerteilung gewirft; jeber er^eblidf)e S5ermögen§befi^ erl^ob aber aud^ bie S3e=

treffenben in ben ÄreiS ber dinflußreid^en, ber ^errfd^enben. S)er S3ermögen§befi^ würbe
al^ eine S5ert)flidt)tung angefcl^en, gemeinnü^ig f^ätig ju fein. S)er l^eutige IßermögenS*

befi^ flammt au einem größeren Seil al§ frül^er au§ inbibibueHer unb Wirtfd^aftlid^er

Sl^ätigleit; aber bie SJermögenben treten nid^t fo unbebingt Wie frül^er in ben ÄreiS

ber ©taat unb (Sefettfdfiaft Se^errfd^enben. 9lrme ^Jlinifter finb !§eute möglid^. Wie

3Jlillionäre o'^ne jeben öffentlid^en ©influfe, iebe§ Slnfel^en. S)er S5ermögen§befi^ Wirb aber

aud^ Weniger al§ frül^er al§ ein 3lmt, al§ eine S5er|)flid§tung gegenüber bem ©emeinWol^t

angefe:§en. S)er gleiche fül^lt fid§ mel^r nur alg 5I?ribatmann, ber tl^un unb laffen lann,

toa^ er Witt. S)a^er aber aud^ bie geringere ^ieigung l^eute, ben ^leic^tum au refpef»

tieren.

^tarj unb feine S^üler meinten, atte wirtfd^aftlid^e 33erteilung fei au§fc^lieBlid^

öom 5probuItion§|)roaeB ab'^ängig; 3^.©t.^ill le'^rte im Gegenteil, bie ^robultion
l^abe ^l^tifilaltfd^e (naturgefe|li(l)e) Urfad^en, bie SJerteilung fei ein Söerf menfd^lid^er
?lnorbnung. S3eibe S8e|aut)tungcn übertreiben. S)ie Slrt beS ^ProbultiongproaeffeS, il^re

großen Slnberungen l^aben ben größten Einfluß auf bie fociale Klaffenbilbung, auf
bie 33löglid^Ieit für beftimmte gefeUfd^aftlid^e ©ru^pen, bie ©al^ne öon ber ^ili^ ab*

aufd^ö^jfen, S5ermögen au fammeln, auf bie SQ3al^rfd^einlid§feit für anbere @ru|)pen, ge*

brütft, bewudtiert a" toerben. Slber bo§ detail be§ S5erteilung8tjroaeffe§ wirb burd^

©itte unb gted^t, burd^ aÜerlei SQßirtfd^aft§inftitutionen, bie auf menfd^lid^er Slnorbnung
berul^en, beftimmt. S)ie§ gilt ^u^tfäd^lid^ für ben Sol^n, bie ©el^älter, bie SSerbienftc
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bet liBeraten Seruje, aud^ für ein gut Steil beg Unterne^mergetoinneS ; e§ gilt öoüenbS

für Slrmenuntetftü^ungen, 5penjtonen, S5erfi(^erung§tenten u. ]. to. 3lud§ ein Seit be§

eigentlid^en SJetmögen§ertt)er6e§ unterliegt bem ©influB ber toolfSmirtjc^aftlid^en 3fn*

ftitutionen, mon benfe 3, 35. an ba§ Ärebitred^l, bie 33örjeneinrid^tungen , ben ©influ^

ber .^anbel§|)olitif.

Sitter f5rortfdöritt in ber (äinlontmenSberteilung berul)t ouf ben ßm^ifinbungen für

ba§ „©ered^te", auf ben immer mel)r gelingenben SSerfuc^en, :pra!tifc^e ^alftäbe für

ba§ @ered)te ju finben, bie ^IJla^täbe ju Sfnftitutionen auSjuBilben, toeld^e bie lebenbig

öortoärtStreibenben Gräfte nid)t feffeln unb lähmen, fonbern in bie bem ©efamtintereffe

günftigften äöege '^ineintoeifen. S)ic erfte Slufgabe toirb immer fein, ba§ 2lrbeit§'

einlommen geredjt unb fo aBäuftufen, ba^ e§ bie benfbar befte (Sr^ieliung unb ©d^ulung

für otte Ijrobuftitien Äräfte ^erbeifülirt. S)ann tüirb auä) ba§ partiett Ungerechte, ba§

leidet in ber S3ermögen§berteitung l)ol§er Kultur liegt, lei(f)ter ertragen.

230. S)ieS5erteilungbe§beutf(i)en9lationalein!ommen§im3^a]§re
1895. S)ie eben enttoiiielten attgemeinen ®eban!en toerben an ©eutlic^feit getoinnen,

toenn toir berfud)en, bie S5erteilung an einem neueren S5eif|)iel, für ba§ toir einiger«

mafeen bie empirifi^en Slnlialte befi^en, ftar p mad^en. S)ie beutfc^e 33eruf§ää'§lung

öon 1895, bie ©teuereinfd)ä^ungen berfc^iebener beutfi^er ßänber unb ja'^lreid^c ©d^ä^ungen
betoäl^rter ©tatiftifer bieten bie ©runblage be§ folgenben S3erfud§e§ für 2)eutfd^lanb im
^af)xt 1895.

S)a§ beutfd§e3^ationalöermögen ^atS3edfer 1885 ju 175 ^Jlittiarben ^ar!, ba&

t)reu^ifdlie (5pribatbermögen) ©üert neuerbingS auf ®runb ber boc§ tool^l 3U niebrigen

SSermögenSfteuersal^lung auf über 90 ^ittiarben gef(^ä|t; man wirb ba§ beutfd^e 1895

ouf 200 einfd^lie|lid§ be§öffentlidl)enÄorporation§t)ermögen§ tool^l annel^men fönnen. S)a&

©infommen ber bcutf(^en9lation (al§ ©ummierung ber ^pritoateinfommen) toäre

nad§ ben oben (©. 139—140) angegebenen i)reu§ifd§en S^-^^n (unter 3iifd§lag oon

68 ^'o) nur 17— 18 ^Ülittiarben; aber toir '^aben biefe ^o^len fd£)on bort alg mefentlid^

p niebrig beseid^net. S)ie ©teuereinfd§ä|ungen erfaffen nirgenb§ ba§ ganje ßinfommen,

öernad^läffigen ba§ burd§ eigene 2l«beit in ber eigenen 2öirtfd§aft ersiette meift ganj,.

red^nen bie 9taturalbeäüge öiel ju niebrig, ebenfo bie Überfd^üffe, geben in ja^lreid^en

klaffen um ein S)rittel 3U wenig. 5!Jlul|att unb Wat) liaben für 1895 25 «Ulittiorben

beredtinet (für 1900 fd^ä^t le^terer fogar 31). 3d^ glaube, ba^ toir mit 24—25 im

ganzen für 1895 rid^tig greifen, ^ä) füge nocf) bei, ba|, toenn nadf) 3a^n 1899—1901

^ei^ unb 35unbe§ftaaten 6—7 ^iJlittiarben ^arf ausgaben, biefe nid^t bire!t, aber in

ber ^auptfad^e inbirelt in ben 24—25 ^Jlittiarben entl^alten fein toerben; 3^^ be^

rechnet über 3 3Jlittiorben |}rit)ate 6rtoerb§ein!ünfte, bie aug öffentlid^em S^ermögen unb

SBeamtenarbeit flammen, unb faft 2 ^Dflittiarben ©ebüljren unb Steuern, bie au§ bem

©inlommen ber 5priöaten ge^alilt finb. !^'af)ik man bie 6—7 5!Jlittiarben ben 24—25

l^inju, fo toären fie bop^jelt in ber ©umme enthalten. S)a§ finbet freilid§ aud^ be=

3üglid§ ber ©ummierung ber ^riöateinfommen , aber in öiel geringerem 9Jlo|e ftatt.

3öa§ id§ meinem Slr^t, meinen Sienftboten jal^le, erfcl)eint in meinem unb in bereu

6in!ommen. Sitte S)op^elääi§lungen laffen fid§ eben nidf)t öermeiben, toenn man eine

inbiöibuette @in!ommen§fummierung unb auf ®runb öon i'^r eine @infommen§öerteilung

l^erftetten toitt. ©(Reiben toir nun bie «^aupteinlommenSllaffen ber 33ebblferung, unb

fügen toir über bie 5iatur i^reS ©inlommenS je ein paar SOßorte bei.

a) gaft nur ßol§n einlommen bejogen 1895 bie 12,8 3Jlittionenin Sanbtoirtfd^aft,

©etoerbe unb ^anbel befd^äftigten Slrbeiter, bie 1,3 5!Jlittionen 2)ienftboten , bie

0,4 9Jlittionen toedt)felnben Soi^narbeiter unb bie 0,7 3Jlittionen ©olbaten, Unteroffiziere,

SlmtSbiener u. f. to., aufammen 15,2 ^ittionen ^erfonen. S)aöon toerben tttoa

5 «Ulittionen ^Jamilienööter fein, bie, au 900 5Jt!. 3^al§re§ein!ommen gefd^ö^t, 4,5 3Jlittiarben

So^n befommen liaben toerben; bleiben 10,2 5Jlittionen ^erfonen, unter benen ^inber,

|)albertoad§fene, jüngere ßeute, f^^amilienangeprige ber Slrbeiter, ber 33auern unb .g>anb=

toerler in großer Qa^ finb ; fe^en toir ben ©urd^fd^nitt ju 400 Wt. i^al^rcgeintommen,

fo giebt ba§ 4,08 5Jlittiarben; alfo SlrbeitSlo^n aufammen 8,58 «Ulittiarben. S)iefcr
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ßitifommenSbetrog finbet eine SSeftätigung in bet 59eted§nung öon ^Wa^ übet bie Sol^n*

Hoffen bet S^nbolibenöetfid^etung öon 1896:

"/o ber ©cfamtja'^I

etfie ßo^nflaffe 2,46 «ülitt. = 21,46 ä 300 «Ulf. = 738,3 «DliE. Sfo'^teSetnfonitncn.

Stoeite „ 4,29 „ =37,46 „ 500 „ = 2148,0 „

2)ntte „ 2,45 „ =21,38 „ 720 „ = 1765,5 „

SBierte „ 1,71 „ \_.anf. „ 1000 „ =fl710,0 „

^napp\ä)a^i%' u. @ifen6atinarbeiter 0,55 „ j
— ^>^f'^

^ lOOO „
=1 550,0 „ „

11,46 2Jaa. 100,00 6911,8 3Ria.3^o'^re§einfommett.

S)iefelbe 9led§nung f)ai 5Jlot) auä) füt 1900 oufgemat^t, fie äeigt ä^iQ^eid^ bie

Sol^nfteigetung feit^ct; fie ^at foIgenbeS 9lefuttot:

^/o bet GJefamtja'^l

6rfte Sol^nflaffe 2,26 3Kitt. = 17,78 ä 300 3Jl!. = 678,0 WiU. Sa^teSeinfommen.
3toette „ 4,11 „ =32,34 „ 500 „ =2055,0 „

S)rttte „ 3,09 „ = 24,31 „ 720 „ = 2224,8 ,

SBterte „ ...... 2,04 „ = 16,05 „ 1000 „ = 2142,0 ,

fünfte „ 1,21 „ = 9,52 „ 1400 „ = 1694,0 „ „

12,71 aJUE. 100,00 8793,8 2«tll. Sat)tcietttfommen.

aOßcnn 1896 11,46 «miltionen qäetfonen faft 7, 1900 12,7 foft 9 «öliE. Sol^n*

einfommen Ratten, fo finb füt 15,2 5JliEtonen ^ßetfoncn 1895 8,58 ^iEiatben e|et

ju niebtig aU iu ^od).

Übet bie toittfc^aftlid^e 9latut be§ Sol£)nein!ontmen§ l^oBen toit oben gef^tod^en.

Söit fa^cn, ha% ba§ ßol^neinfommen füt eine ^Ulinbetl^eit unfidjet ift, füt bie 3Jiel^t|eit

ahtv bod^ eine leibUd^ gefid^ette ©jiftenä bietet, fo lange ©efun^eit unb ßtaft öot^dU.

@§ !ommen füt bie ^etteffenben baju : bie 3ltmenuntetftü|ung, bie S5etfid§etung§tenten,

bie 9iente au§ eigenem 33efi^, eigenet -ßaug« unb Sanbtoittfdiaft. Die 3ltmenfaffen

äo^Icn id^tlid^ :^eute m^ 150—200 ^JliÖionen, bie S5etfic^etung§!affen 360 «DUÖionen,

f^jätet hJol^I 700—800 ^iEionen an bie 5ltbeitet; V* ?OliIIiatbe ou§ eigenem 3Jet*

ntögenSbefi^ toitb l^inaufommen, toobon toit unten nod^ fptedien.

b) 3ln ;§öl§eten SSeamten be§ ©taote§ unb bet ©emeinben, an 3}etttetetn bet

Ubetalen SBetuf c äö'^Ite man 1895 0,357 ^ittionen, an Untetbeamten 0,181 5)littionen,

an Beamten bet :ptibaten UntetneT^mungen 0,621 5JliCtonen, ^ufammen 1,16 33liIIionen.

2ltte biefc 5petfonen leben übettoiegenb öon einem ^tbeitSeinfommen, obiool^l natütlic^

bie obete ^älfte betfelben öiel etl^ebtid^ete S5etmögen§tenten be^ie^t at§ bie Sol^natbeitet.

3öit feigen baöon l)iet gunäd^ft ab.

äBit l^aben oben fd^on bon bet SSettoanbtfd^aft unb bem Untetfd^ieb be§ Beamten*
unb be§ 5ltbeit§öet:§öltniffe8 geft)tod§en (©. 278—279), aud^ einige ©e'^aügflalen

(©. 299) angefül^tt. 2)ic toittfc^aftlid)e ©tunblage bon So^n unb ©e^lt ift biefelbe:

bet ftanbe§gemä^e Untet^alt foE gemäl^tt Wetben. Slbet ba§ ©el^alt !nü|)f t fid^ an eine

mcift fid^ete ßoufba'fin, e§ fteigt mit bet Sttangung tiö^etet ämtet, mit bem 2)ienftaltet,

l^at in biet ftütietet 3eit al§ bet Sol^n bie 3ufß^e bet 3lltet8», bet Söittoen|)enfionen

u. f. to. eneid^t. ?lngebot unb ^Had^ftage, bie Soften einet füt^eten obet längcten

SBotbeteitung l^aben aud) auf bie ©eiltet, ©el^altSabftuiungen, SBeamtenftaffen i'^ten

(5influ§, übet bodf) nid^t fo, toie auf ben Sol^n. Stnbete potitifd^e, :pf^d^ologifc^e,

motatifd^e Utfad^en mifd^en fid^ l^iet ftötlet ein: getoiffe Slmtet gelten al§ nid£)t au bet*

gütenbe ^flid£)t jebe§ ©taatSbütgetS obet aU ß^tenämtet bet S3efi^enben ; mand^e metben

falb mit Seiten, l^alb mit @elb bejal^lt. S)ie Slbftufungen bet ^e^öltet, toie fie bon
ben niebtigften, bem getoö'^nlid^en Saglol^n gleid^fte'^enben S5ettögen, mit 600—800 5Jlf.,

bis 3U ben ]^ö!§eten 10 fad^en unb ben |öd)ften 20—40fad^en finoufteid^en, finb me^t
butd§ jltabition, ©tanbeS* unb ®eted)tigfeit§gefü^t al8 butd^ 3lngebot unb 9lod^ftage

Bcftimmt. S)a§ jeigt fid^ ted^t beutli(^, toenn toit in bet lat^olif^en Äitd^e bie ^o^tn
©tcKen fe^t !^od§, bie niebtigen fe^t fd^Ied^t botiett felien; toenn in bet ptoteftantifdtien
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bo8 ntd^t ber fjfatt ift; tüenn toir beobachten, bafe ein äl^ntid^er Unterfc^teb jtoifd^en

ben ^riöat= unb ben ©taatäeifenba^nen , bcn engUjd^en unb ben beutjd^en ^Beamten'

Qepttern ofiroaltet: too in Sngtanb einige l^unberttaufenb ^arf öe^q^lt nierben, erhalten

bie "^öc^ften beutjd^en Beamten 20000—60 000 ^f. .^iftorijd^c tnberungen in biefen

9l6ftufungen ^aben toir fc^on oben (@. 299) angeführt, bie au§fd§tie^U(^ au] ben
betnofratifd^en 3ug unferer 3eit aurüdge'^en. ^m ganjen güebert fid^ ba§ @e:§alt§*

cin!ommen nad^ Talent, 5öorbitbung, freiUd^ ou(^ nad^ Äonnejion. ©eine rid^tige

Orbnung toirb für bie gan^e SJolfgtoirtfd^aft um ]o toic^tiger, je mel^r ba§ ^riöat«
beamtentum annimmt, bie ^öl^eren ?lrbeiter beamtenattige ©tettungen erhalten.

'S)a§ @in!ommen ber liberalen SSerufSarten, ber Slböofaten, ärjte, .^ünftter,

ßiteraten, bie nid^t ©el^alt bejie'^en, beru'^t auf eiujelnen S5erträgen, auf l^erfömmlid^cn

«Honoraren unb Sajen; e8 ift für toiele ein unfid^ereä unb fd^tt)anEenbe§ , oft ein fe'^r

Iümmerlid§e§, für bie tüd^tigften Elemente bafür ein um fo l§ö|ere§. S)er SrioerbStrieb

fann fid^ '^ier nid^t fo frei bet^ätigen wie in ber toirtfi^aftlid^en ^robultion, toeil Sitte

unb ©tanbeSgefül^l i§m ©d^ranfen auferlegen; bod^ toirjen bie ®rö|c^ öon eingebet

unb ^fladlifrage immer ein, unb e8 ift nid^t au§gefd§loffen, ba^ gefd^idfte 9lrjte, Slböofaten

unb Äünftler il§r Sintommen nid^t blofe burd^ i^x 2;alent, fonbern aud^ burd^ 9leflame

unb. *pra!tifen aller 5lrt au^erorbentlid^ '^od^treiben.

33ei ber großen 3^^^ mä^ig beja'^lter SSeamten unb toenig berbienenber Äünftler,

3lbt)ofaten möchten wir für bie 1,16 Millionen fold^er ^ßerfonen nid§t über 2000 ^JJlf.

jä^rlidlien 3lrbeit§oerbienft annehmen; ba§ gäbe 2,32 ^JliUiarben ^f. unb jufammen
mit bem ßo'^neinfommen 10— 11 5Jlittiarben. ©aju !ommt für crftere getoi^ breiüiertcl

^Jlilliarbe 9lenteneinfommen ; biefer 35etrag ift fi(^erlid^ nid§t ju !§od§; giebt e§ bod^

manclie Karrieren, bie nur äßolit'^abenben jugänglid^ finb.

c) Söirfomntenju ben Kleinbauern, §anbWerJern,Klein^änblern, beren

@in!ommen aud^ übertoiegenb au§ Slrbeit ftammt. Um i^re 3o'§l iu beftimmcn, gelten toir

babon au§, ba§ bie 33eruf§jä'§lung 5,47 Millionen felbftänbige @rtoerb§tl^ätige, b. ^.

grofee unb fleine Unterne'^mer ää§lt. Söenn baneben bie lanbmirtfd^aftlid^e S5e»

trieb^aä^lung attein 5,55 Millionen lanbtoirtf(^aftlid§e SSetriebe, bie ©etoerbejöl^lung

3,14 SJliEionen |)auptbetriebe , alfo jufammen 8,69 ober 3,22 Millionen mel^r al§

©clbftänbige aäl^tt, fo liegt e§ baran, ba^ 1. bie ©ewerbejä'^lung aud^ ©ärtnereicn,

3;ierjud^t u. f. to. au8 ber 2anbtoirtfd§aft aufgenommen ))at, ba§ 2. bie lanbtoirtfd§aft=

lid^e 3ä^tung unter ben 5,55 nid^t Weniger al§ 3,23 'üJlillionen Setriebe unter 2 ha

aufführt, bie übertoiegenb eine ^ebenbefd)äftigung bon 2lrbeitern, ^Beamten, ®etoerbe=

treibenben barftetten; bie SSerufSjä^lung ergiebt nur 2,56 ^RilCionen felbftänbige 2anb=

Wirte, alfo nid^t biel me'^r al§ bie 2,32 SJlillionen Ianbtotrtfd§aftlid§er Setriebe, bie

über 2 ha betoirtfd^aften. 2öir Werben alfo al§ ©efamt^a'^l aller großen unb fleinen

Unterne'^mer etwag über 5 9Jlittionen annel^men lönnen. Unb Wenn Wir al§ größere bie

Gewerbebetriebe mit fed§§ ober me^r befd^äftigten ^^erfonen unb bie lanbwirtfd§aftlid§en

mit über 20 ha anfprec^en (210 253 unb 307195), fo gelten bon ber ©efamtäa^l

etwa§ über eine ^albe Million (0,517 «öliEion) ab. @§ bleiben 4^/2 «üliEionen

fold^' Heinere unb mittlere SSetriebe, b. 1§. fold^e, bie me'^r 2lrbeit§berbienft al8 Kapital*

reute geben. Unb ^War machen bie fleinen, b. f). bie gewerblid^en mit 1—2 ^perfonen

unb bie lanbwirtfd^aftlid^en mit 2—5 ha 3,26 Mißtönen au§, bie mittleren, b. 1§.

bie geWerblid^en mit 3— 5 ^ßerfonen unb bie lanbwirtfd^aftlidöen mit 5— 20 ha

1,55 «üliEionen.

2)ie e r ft e r e n (bie !leineren Sauern ic.) [teilen in ber ^au|)tfad§e wirtfd§aftlid§ unb

focial ben Slrbeitern, Unterbeamten, ©d^ulmeiftern gleid^, ja teilWeife an @in!ommen, an

©id§erl§eit beg SerbienfteS nod§ l^inter i^nen. Siele ^aben freilid^ nod§ ein fie ftü^enbeS

eigenes Sermögen, ein.^äu§d§en, ein ©tücl3ldferlanb; aber biele finb aud^ berfc^ulbet, arbeiten

unter bem S)rudEe '^oler ^ad§t. Siele ber allein arbeitenben .^anbwerfer finb |)rolc*

tarifiert, finb berarmte Heimarbeiter, ^^x eigenes Kopital ift fel^r Hein, aud^ ba8 ber

Kleinbauern, Klein^nbter reid^t nid^t über 500-3000 «Uli.; im 5Durd^fd§nitt Wirb eS

reid|lid§ gegriffen fein, toenn man bie 3,26 gjliUionen auf je burd^fdl^nittlid^ 100 «Ulf.
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jöl^rlid^er S5crmöQen8tcnte cinfc^ö^t. S^r @cfamtein!onimen Uo^ al§ Serainfung biefcS

Äat)itat§ öon l^unbert unb mel^r ^roaent l^inauftetten, tote e§ bie ältere abftrafte Stl^eorie tl^at,

ift eine läd^erlid^e SScrIennung beS Umftanbcä, ba^ fie in ber Jpauptjad^e 3lrbeit§teiftungett

öerfaufen. SlUe bieje Seute fuc^en in erfter Sinie einen ftanbeggemä^en Unterl)alt au8

ilirem Ileinen @ejii)äit ju getoinnen, l^öc^ftenS ettoag a" traten unb i'^re ©d^utben ab*

auaa^Ien. ^^x ©ejd^öft ift einfad^, lolal, meift o!|ne fel^t groBeg giiftfo. S)ie, toeld^e öor«

anfommcn, banlen e§ nid^t üuger fa|jitatiftijc^er ©^jefutotion, fonbern ben Entbehrungen,

bem 2flei^ unb ber ©ejd^idüd^feit bon ^ann, fjtau unb Äinbern. S5on ben großen ^jßreiS*

tt)e(^jeln unb Äonjunfturen »erben fie aeittoeife lool^l auä) gtinftig unb ungünftig be*

rül^rt; fie fielen il^nen aber im ganaen mac^ttoS, meift oud^ !enntni8lo§ gegenüber.

SDBir werben etma baS 9lid§tige treffen, toenn toir jebem bon i'^nen 900 5Jlf. 5lrbeit8==

unb 100 gjl!. S5ermögcn8einfommen geben; bo8 ftnb 2,93 5Jtittiorben 2lrbeit§berbienft,

0,32 S5ermögen§rente, aufammen 3,25 3Jlittiorben ©inlommen.

S)ie 1,55 5JtiEionen mittleren®ef(^äft§leute ftel)en ^öl^er ; einaelne bon i^nen

tommen al§ |)anbmerl§meifter unb |)änbler em^jor; bie ^Ote'^raa^t ber Säuern lebt :^eutc

unter f(^toerem ^xud ; biele mit über 6000 ^f . SJermögen geben ^eute bei ber ©teuer nid^t

900 Wt. einlommcn an. 3fm ©efamtburd^ft^nitt, glaube id§, bürfen toir fie bod§ nid^t

^ö^er fe^en alS a« jä^tüdE) 1500 5Jlf. 3lrbeitSberbienft unb 250 2JII. S5ermögen8rente;

ba§giebt2,32 2JlittiarbenSlrbeit8=,0,39g5ermögen§*, aufammen 2,71 «UHEiarben einlommen.

S)ie 4V2—5 9Jlittionen Keiner unb mittlerer @efd^äft§leute werben atfo ein 6itt*

fommen bon faft 6 3Jlittiorben, barunter 5,25 ^iHiarben 3lrbeit8berbienft l^aben.

d) @ana anberg fte'^t ^jft)(^ologifd^, toirtfd§aftlid§ unb focial bie "^albe ^ittion

größerer Unternel^mer. 2öir l^aben i^ren Unternel§mung§geift (I § 21 ©. 41),

il^ren 35ermögen§ermerb (I § 129), bo§ Sßefen ber Unternel^mung, bie Urfad^en unb

Orgonifation be§ ©ropetriebS unb ber übrigen Unterncl^mungSformen (I § 138—146)

fd^on gejd^ilbert, fommen nai^l^er auf ba§ äöefen be§ Unternel)mergett)inn§ a^rütf. Söir U^
gnügen un§ ba^er ^ier mit ber S3emer!ung, ba^ ©ombart neuerbing§ bie ©renae ber

©ropnternelimer biet enger aie^enb (fie mit benen ibentifiaierenb, toeld^e über 12 500 5Jlf.

(5in!ommen |aben, über 50 5perfonen befd^äftigen), nur 66 000— 70 000 gro^e Unter*

ne^mer in ©eutfi^lanb aö'^len toitt. S3teiben mir bei ber l^alben 'SJliEion, fo merben

toir il^r S)ur(^fd§nitt§einfommen toefenttii^ niebriger al§ 12 500 «mf., au etwa 8000 mt
onfe^en muffen ; 4000 5JII. 2lrbeit§einIommen, 4000 5Jlf. au§ eigenem SSermögen (auS

90 000—120 000 3Jlf. |jro Äo^jf). S)a§ gäbe 2 «DliEiarben SlrbeitSberbienft, 2 ajlilliarben

S5ermögen§rente, aufammen 4 SJiilliarben.

e) S)ie bier refp. fünf aufgeaäl^lten wirtfc^aftlid^en ©ru^^jen ber ©efeUfd^aft

werben alfo na(^ unfern 3lnna^men umfaffen unb l^aben:

an 3lrbeit§etnfomtnen an SSetmögenäctnfommen

1. bie 15,2 ^DliEionen 2ltbeiter

2. „ 1,16 , «Beamte u. f. ».

3. „ 3,26 , Heine llnternet)mer u. f.
».

4. , 1,55 „ mittlere „

5. „ 0,5 „ grofee ,

S)a§ 3lrbeit8einfommen ber 3lrbciter unb Beamten Würbe olfo nac^ unferer 9led^»

nung 10,9, baS ber Unternehmer 7,25, bag SSermögenSeinfommcn ber erfteren 1, bag

ber le^teren 2,71 ^ittiarben ajlarl betragen. 68 fäme alfo in biefen beiben größten

@ru)):()en ber ©efettfc^aft auf 18,15 3JiiHiarben 3lrbeit§ein!ommen 3,71 ^ittiarben S5er*

mögenSrente. S3ei ber 3lnnal§me bon 25 gjliUiarben ©efamteinlommen ber Station bliebe

no(| 3,14 5!JliKiarben aU ginfommen ber l^ier nid^t aufgefül^rten ^l^^fifc^en unb mora*

lifd^en ^erfonen übrig. 3ll§ pl§t)fifd§e fommen bie 1,88 Millionen ^erfonen in SSetrad^t,

bie 1895 al8 bcrufSlog angefü^irt finb; bie meiften l^aben nur ein gana geringes 6in=

fommen; e§ finb unter i:§nen 0,41 ^Jlittionen ©d^üler unb ©tubierenbe, 2,26 ^ittionen

SlnftaltSinfaffen (Slrmen^äuäler, ©efangenc ic), 0,17 ^Dlillionen fonftige 9lrmenunter*

ftüite, 0,99 gnittionen grauen über 14 Sfa^re; ber gieft fättt ouf «pcnftonSbeaiel^er unb

8,58 gjtiaiarben

2,32 ,

?. 2,93

2,32 „

2
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bte ntäBise Qa^^txlonm, bie rein bon i'^rem S^etmööen leben. Slu^erbem toirb man
bie tein :|3nbattt)irt|c^Qftlid)en @in!ommen8teile ber ©emeinben, ber Staaten unb beä

üteidieg unter ben 3,14 3Jlilliarben äu jud^en l^aben.

9le^men toir bie oben nac^getoiejenen 3,71 5!JliIIiatben S5ermögcn8rente unb baju

ganj bie reftierenben ni(^t na(^gett)iejenen 3,14 ^iEiorben cbenfattS aU SSermögcnS*

einfommen äu^ammen, \o giebt ba§ 6,85 Sßetmögenä* ju 18,15 3lrbeit§einfommen. S)aS

fd^eint unS !ein untoa^r|(|einli(^e§ SSer'^ältniS. .Ratten toir an ber 3lnnal§me feft, ba^

ba§ beutjdie ^flationalöermögen 200 ^iüiarben betrage, fo geben faft 7 2JliHiorben

eine SSerginfung bon 3V2"/o, h)a§ als ^urd^jdinitt toeber au f)orf), nod^ au niebrig fein

bürftc; nel^men toir ftatt 8^2^/0 aber 4'*/o, fo tüäre bie ^ente 8 ^OtiEiarben; bon

25 ^iüiarben (Sefomteinlomuten fömen bann 17 auf bie 3lrbeit. ^Bleiben toir bei

7 ^ittiarben, fo lämen nad§ unjeren 2lnna^men bon i^nen 1 auj bie 16,36 «Utittionen

3lrbeiter unb SSeamten, 2,71 auf bie ettoa 5 3Jtillionen großen unb fleinen Unterne'^mcr

;

toal§rfc§einli(^ ift biefer SSetrag ju flein; toir na'^men bei unferer SluffteEung nur S3e*

haä)i auf ba§ im ©efd^äft befinblid^e eigene SSermbgen ber Unterncl^mer; fie toerben

auäi noc§ größere ^abitalmaffen fonfttoie angelegt ^ben. 9led§ncn toir 1—IV2 ^ittiorben

^ente al8 SSerginfung beä priboten ^orboration§öermögen§, fo blieben IV2— 2 3JliEiarben

SSermögenSrente al§ in unferer SluffteKung nic^t nä^er nad^getoiefen
; fie pffen in bie

t^änbc ber reinen üientner unb ebentuell in bie bon Unternel^mern, 33eamten ic.

äöenn toir 10—15 "/o beS gefamten S5ermögen8 al8 ©taatS« unb ÄorborationS-

Vermögen annelimen (bgl. oben 11 ©. 183), fo toären baä toie gefagt 20—80 ^ittiarbcn

SJermögen, bie ju 3V2"/o 7—IOV2 SBliU. Mt reine S3crmögen§rente geben; berbeutfd^e

©taot§eifenba:|nbefi^ ift nac^ 3a:^n 1900 ettoa 12—13 ^iüiarben toert. Sie »e«

beutung be§ ©taatg* unb ^or^orationSbermögeng unb ber ©teuern, fotoie ber ©taatS«

fc^ulben auf bie @infommen§berteilung nd^er ju beft)re(^en, ift l^ier nii^t ber geeignete

Ort. @§ felilten baju l^eute auä) nod^ bielfad^ bie fbecietten Unterlagen unb ©r^ebungen.

©inige ber toefentliäiften für biefe x^xaQ,tn in 33etrad^t lommenben @efid§t§|)unfte liabcn

toir I @. 304—5, 321—22, 453 ff. erörtert. 2)er Äernbunft bleibt, ha^ je größer

ba§ <&taat§* unb ßor^jorationSöermbgen ift, je größere ©teuern geaal^lt toerben, befto

me'^r bie ^ribat^erfonen auf bie f^ormen be§ 3lrbeit§einIommen§ angetoiefen finb.

@§ berfte^t fid^, ba^ in ber l^ier bered^neten S5ermögen§rente bie ©runbrente ein*

begriffen ift.

S)er ganae ^totd be§ borgefülirten SSeifpielS lonnte nidt)t fein, gana fidlere 3o^ieit

l^inaufteKen, fonbern nur ber, eine rid^tige ungefälire ©rö^enöorfteltung bom 5lrbeit§=

unb S5ermögen§einIommen unb tjon ber b^^ibatre^tlid^ unb toirtfd^aftlid^ gana ber*

fi^iebenen 5lrt be§ 2lrbeit§berbienfte§ unb ber S5ermögen§rente au geben. aJlan toirb

bie ©diä^ungen im einaelnen mannigfach anber§ anfe^en fönnen, toie toir a«9eöcn,

ba§ ©efamtbilb bleibt ein d'^nlid^eg. i§ fottte ber fogenannten nattirlid^en 6in!ommcn§=

le^re mit i^ren brei 6in!ommen§arten ©etoinn, @runbrente unb 2oi)n ein SSilb ber

2Bir!lid^feit gegenüber gefteHt toerben. 2)iefe§ 35ilb toirb in anberen Säubern unb

anberen Reiten fidf) natürlid^ bielfad§ anberS geftalten. 3)a^ e§ aber mit analogen

neueren S5erfud§en im ganaen übereinftimmt, unb ba^ angefe'^ene gorfc^er beS 2lu§lonbe§

ein ä'^nlid^eg SebtirfniS toie toir fü'^lten, a^igt bie aui) bon @ibe übernommene 33e*

re(^nung öon Softe für f^i^anfreid^ au§ ber 3eit bon 1890. ^ilad^ i^r ae^fiele ba§

franaöfifc^e ^tationaleinfommen öon 23—24 5Jlittiarben ^rancS in folgenbc Seile unb

ginge an folgenbe Älaffen: 8 53ltlliarben f^rancg an bie 8 SJlittionen 3lrbeiter,

4 5!Jlilliarben an bie 4,8 9JtiItionen !leinen SBauern unb ^anbtoerler, 8 9Jlittiorben an

bie 2,7 ^JtiHionen mittlere unb gröfere Unternel^mer , 3 «ölittiarben on öerbod^tenbe

©runbbefi^er, 9tentier§ u. f. to. unb liberale ^Berufe, 0,5 SJtilliarben an bie 1,5 5JliEionen

^rmen u. f. to. Ätaer l)at neuerbing§ für bie faft 2 9Jtittionen Stortoeger folgenbc

©d^ft^ung gemacht: 136 Millionen Äronen beaeid^net er ol8 ^au8l^alt8ein!ommen aller

Maffen burd^ eigene 2lrbeit im .g>au§^alt, 146 Millionen teilt er ben Sanbtoirten,

88 Millionen ben 9)lanufalturiften unb ^anbtoerlern, 72 ^JJlittioncn ben ^änblern,

S5erle]^r8auftauen, 37 ^ittionen ben ©d^iffern, 35 ^iEionen ben öffentlichen Beamten,
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40—50 SJlttttonen bcn So'^norlbeitern au, e§ jtnb 3u|ammen mit einigen toeitem Keinen

Soften na^e an 600 ^Uttionen ^onen.
231. S)aSUntexne^mereinfommen,jeinSBefen, feine 2lu§gleid^ung.

S)er Unterne^mergetoinn ift (ögl. I ©.416) fxül^ex fialb al§ ßa^jitatgetoinn, balb

alä 2lrBett§Io'§n aufgefaßt tootben. (5t h)irb je^t allgemein unb mit Siedet aii eine

Befonbere ^rt beS @inIommen8 Betraditet. @r unterfc^eibet ftd^ öon So^n unb ©e^alt

fomie öon bem Bebungenen .^opitatainä baburd§, ba^ er an ftd^ unjtd^er, iebenfallS

{einer |)ö^e nad^ nt(|t im öorou§ feftgefe^t ift, ja ba^ er ftd^ in eine ^u^u^e
öertoanbeln lann; er ift nid§t ßapitalgeminn unb 3lrbeit§entgelb , toeil er auf

gaftoren Berul^t, bie öon ^a^jital unb 2lr6eit unaB^ngig ftnb. 6r ift ein

(5rgeBni§ ber ©efd^öftSt^ätigMt, toie e§ fi(^ am <B<S)lu^ be§ ^al^reS au§ ben ^XO'

bu!tion§!often unb ben S5erfauf§^jreifen, oug bereu S5ergleid^ung, bem 9leinertrog ergiebt.

@r fliegt ber ©inaelperfon ober ber ©efellfc^att , ber ßor^ioration u. f. to. iu, toeld^e

ba§ ©ef^äft begrünbet ^at, auf bereu @efa^r e§ gefü'^rt toirb. 2Jtan l^at mit Slüdfid^t

auf bie heutigen fomplijierten SSetriebSformen arbeitenbe unb nid^torbeitenbe Unter*

ne|^mer (Slttionäre, (Senoffenf($a|ter u.
f.

to.) unterfd)ieben. 3furiftifd§ finb ja bie

S)iöibenben be^iel^enben Slftionöre u. f. to. Sröger ber Unternel^mung; in SOßirfUc^Ieit,

^)f^(^oIogifd^ unb toirtfc^oftlic^ finb bie ^el^rja'^t folc^er beteiligten nur Sejiel^er öon

fd^manfenben dienten; bie tl^atfäc§li(^en Unternel^mer finb immer biejenigen menigen

^Perfonen, toeld^e bie @efd§öfte leiten. S)a^ bie größeren @efd^öfte in 3lftien*, 3;ruft*,

©enoffenfd^aftSform ein ganj neues Clement in ba§ Söirtfd^aftSleben einführen, (Bt'

fd)äft§betriebe mit beouftragten S5ertrauen§männern , S3eomten, mit anberer breiterer

giififoöerteilung al§ ba§ ^Priöatgefd^äft barftetten, ^aben mir oben fd^on (I § 138—147)
nd^er gefeiten. S)aöon ift l^ier nic^t toeiter ju l^anbetn, fonbern nur öon ber 9latur

be§ Unteme^mereinfommenS on fid^.

a) S)ie Unternel^mer fielen '^eute al§ bie öeronttoortlid^en 2en!er ber ^robultion

unb be§ ^anbelS jtoifc^en ben übrigen klaffen ber an ber 5probuftion 2Jtittotr!enbcn

unb ben Äonfumenten. ©ie finb e§, bie auf ber einen ©cite ^eute ein*, auf ber anbem
morgen öerlaufen; fie öerlangen beftimmte 2Jlengen öon Sanb, ©ebäuben, 3Jtafd§inen,

öon giol^ftoff unb ,g)ülfSftoff , öon ßa^jital unb 5lrbeit, fie fud^en biefe fo bittig alS

mögli(^ iu erl^alten
; fie '^aben ju red^nen, meldte 2Jlengen öon 5probuftion8mitteIn unb

l^alb fertigen Sßaren fie an bie ^^robnaenten ber toeiteren S5erarbeitung§ftabien, öon

fertigen äöaren an bie ^änbler unb ßonfumenten be§ ^n^ unb SluStanbeS fünftig abfegen

lönnen unb ju toeld^en greifen. 3n ben ftet§ fidö fortfe|enben unge^^euren unb toed^fel=

öotten 5proaeff en ber ©ütereraeugung unb be§ ®üterumfa^e§ l^aben bie Untemel^mer ftetS bie

aus ber SSergangen'^eit ftammenben 5probu!tionSmittel, Slol^ftoffe u. f. m. mit il^ren

heutigen ^^reifen unb ben anfünftigen S3ebarf mit feinen ungemiffen aulünftigen greifen

au überblidEen unb nun f|)efulierenb au überlegen, toie fie eS einrichten fönnen, ba^ il^r

öerfäufUc^eS ^robu!t il^nen mel§r eintrage, als il^re Soften auSmad^en. Sie l^aben in

ber 9legel toeber bie greife i'^rer SluSlagen, nod§ bie il^rer SSerfaufSprobutte in ber

.Ipanb ; beibe bilben fi(^ auf bem 5!Jlarfte, fie muffen il^re 5probuItenmenge, il^ren inneren

SJetrieb, bie auSautoöl^lenben Mittel unb Söege, bie 2Ret:^oben biefen i^nen gegebenen

galtoren on^affen. ^^x ©inlommen l^ängt 1. ab öon bem SJla^e, in bem fie bie^ßreife ber

^probuftionSmittel unb bie ber öerföufli^en ^^robufte rid^tig erlennen unb öorauSfel^en

;

fie muffen ^oJ)e laufmännifd^e ^öl^igfeiten l^aben, Quetten, S3ebarf, ßonlurrenaöerl^öltniffe

genau fennen ober öielme^r immer neu rid^tig au ft^ö^en öermögen. Unb eS ift 2.

bebingt öon bem 5Jla§, toie fie nad§ Sinnen öerfte^en, bie redeten Seute auSautoäl^len

unb in redete SJerbinbung au bringen, bie beft möglid^en 5Jlafct)inen unb ^et^oben
au öertoenbeh, il^r @efd^äft an ben |)affenbften Ort au legen, jebe unnötige SluSgabe au
öermeiben. SSeibeS finb fd§toierige gunftionen, ber Iteinfte geiler ouf beiben Gebieten
bringt S5erluft, ba§ SJer^arren in l^ergebrad^ten (Seleifen genügt immer toeniger, je

lompliaierter ber SBeltmarft unb bie Sed^nif toerben. S)aS loufmännifc^ fpefulierenbc

unb baS organifatorifd^ tei^nifd^e Talent mu§ unauSgefe^t nad§ SJerbefferungen aus«

fpäl^en, toenn bie ßonfurrena uid^t baS ©efd^öft öernid^ten fott. Äleine SSerbefferungen in
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bcT inneren Slnorbnung ber ^abxit, in ber Sed^nif, in ber S5erfe^r8bermittetung, toie

fic teiltoeije ber tüd^tige Söerfmeifter , ber 6ommi§ ^erouSftnben fann, fönnen unter

Umftdnben Bereite biel auSmad^en, biel öeranttoortlid^er unb einftu^reidfier aber finb bie

S)i§^ofitionen be§ eigentlid§en @e|($äjt§Ietter§.

SSon i^nen pngt e§ ob, ob bie Äoften gebecEt, ein Überfd^u|, ein 9teinertrog

cräielt totrb. S^ebenfottS toitt man ftet§ a) eine SJer^injung be§ im ®efd§äft ftecEenbcn

eigenen Kapitals erreid^en, b) eine SJergütung für bie £^ätig!eit be§ Unternel^merS, tt)ie

er fie nadö ©eji^idflic^feit unb ßeiftungSfäl^igleit fonfttoo erzielen fönnte; bleibt barüber nod^

ein ilberjc^u^, ]o |at man biefen SEeil neuerbingS l^äujtg, c) al§ Unternel§mergetDinn im eigent*

ü(^en ©inne aufgefaßt. S)a8 ßinfommen be8 Unternehmers enf^ält |o brei Elemente, bie aber

äu^erlid) ntc£)t gejdiieben finb, fo fe^r bie Äa^jitalöerjinfung , bie gewöl)ntid)e unb bie

eigentümliche unter c) ertoölinte SlrbeitSöergütung tl^eoretifd^ fid§ jdieiben laffen; olle

brei Seile l^oben einen lotterieartigen ßl^orotter, jumol ber le^tgenonnte. ©elbft ttienn

boS Unterne'fimen im gongen gut gel^t, ift nur im Surd^fd^nitt ber ^a^xt ouf ein be=

ftimmteS Unterne^mereinfommen ju red£)nen, bo Äoften unb löerfoujS^jreife immer
|d^njon!en, Heinere SSerlufte ftet§ ftörenb eingreifen fönnen. Slber ber lotterieartige

6|aro!ter be§ ganjen Unternel§mereinfommen§ jeigt fid£) nod§ mcl^r barin, bo^ je noc^

ben Äonjunfturen unb 3itfäIIen bie ©efd^öfte übeil^ou^pt botb ftodfen, bolb btü|en, ja

öiele balb mit ganzem ober tetltoeifem SSertuft be§ ßapitotg ju ®runbe gelten, bolb

mieber gro^e ©etoinne errieten, bie bei ©^jorfomfeit ju rofd^er S5ermögen§bilbung fül^ren.

2öer fd^ulb an bem einen ober onberem fei, ift über^out)t, jebenfattS oEen ^ernerfte^en*

ben, fdf)tt)er ju fogen. Übertreibcnber 9leib entfielet leidet, tt)eil bie ^enge xmf)x bie großen

^jeriobifd^ fid§ einftettenben Treffer unb nid^t bie joiitreid^en 9lieten fielet, ©otorb tiat

früher für gi^antreid^, SöettS neuerbing§ für bie SJereintgten ©tooten be'^üu|)tet, nur

10°/o oEer Unternel)mungen glürften bouernb. 2)0^ 10— 20®/o aUer ©efd^äfte meift

im erften Sfa^^e ttieber eingeben, aeigen bie ungel^euren 3Bed£)fel in ben Sintrogungen

unferer fjirmenregifter unb bie ©tatiftif ber Äonlurfe. 5!Jlat),,ein erfahrener Äoufmonn,
meint, ba|, menn 1895 unb 1896 in S)eutfd^lanb 182 unb 165 mm. «Ulf. burd^

Äonfurfe auffielen, biefe nur einen fteinen Seil ber burdf) 5l!forbe toerlorenen Äa^ital=

betröge barftetten. ©o bleibt ber ©efomtbetrog be§ Unternel^mereinfommenS erl^eblid^

l^inter ber S^orfteHung jurüdE, toeld^e bie 3lrbeiter unb bo§ gro_Be ^^ublifum in ber

9legel öon il^m l^oben. Sumol in ben jo'^lreid^en älteren @efdl)äften, in oEen benen,

Weld^e in l^ergebrod^ten SSo^nen fid§ betoegen, toeld^e !eine SJlono^Jolftettung l^oben,

er^eblid^er ^onfurrena unterliegen ober gor jol^relong unter ungünftiger ÄonjunEtur

leiben, ift e§ l^öuflg nur fo, ba| bie ÖJetoinne bie eigenen Kapitalien notbürftig au
2—3 ^/o üerainfen unb eine mäßige 3lrbeitgöergütung bringen. 2öo bie entgegengefe^ten

Umftönbe toolten, tto geniale @efd^äft§leute gro^e ted^nifd^e Steuerungen, S5etriebg=

üerbefferungen , Slbfo^ouäbel^nungen burdEifü'^ren , bo finb umgefel^rt oft 15— 60 unb

mel^r ^rojent beS ÄopitolS (einfd^lie^lid^ ber SlrbeitSöergütung) iu öerbienen.

b) 5iad^ biefen SBemerlungen lönnte e§ fd^einen, al^ ob öon einer einl^eitlid^en

aeitmeifen ^öl^e beS Unternel§mereinIommen§ gor nid§t gef^3rod§en toerben lönnte. Unb

e§ trifft bieg oud^ bis auf einen getoiffen @rab au: toie fd^on bie ^ö^z be§ ßol^neS

unb ber bebungenen Ko^jitolrentc aur felben 3eit, ouf bemfelben 5Warfte fid§ nur be*

fd^ränft ouSgleid^en, fo t:^ut eS ber Unternel^mergetoinn nod^ öiel toeniger. 3umal bie

gona großen (Sefd^öfte mit ^ono^jolfteüung, toie bie Ileinen @efd§öfte ber SSauern,

.g)anbtoerfer, Äleinpnbler nehmen an ber übcr^oupt toor^nbenen SluSgleid^ung nid^t öiel

teU; erftere toegen il^rer ©onberfteEung, il^reS aJlono|)olS, le^tere toeil i^re ^"5aöer nid^t

loufmönnifd^ gefd£)ult unb bemeglict) genug finb. Sfür eine gro^e 3al§l öon Unter*

ne:^mungen, bie a^ifi^en biefen Sjtremen ftel^en, in gut red^nenben laufmönnifd^en

Rauben finb, trifft nun ober, fotoeit fie untereinonber fid^ ted^nifd^ unb gefc^äftlic^

lennen unb burd^fd^ouen, fomeit fie leidet i'^re ©efd^öfte, Äo^)italanlogen u. f. to. änbern

Jönnen, notürli^ a«/ i>oB l^ol^er @etoinn in beftimmten ©efd^äftSatoeigen Äo^jitol unb

Unternehmer onlodEt, geringer @ett)inn obftö^t. ©teigenbe unb fattenbe ©etoinne be?

einPuffen in biefer Söeife bie Sprobuftion unb ben ^anbel.



891] Uilod^cn bti »ed^jelnben UnternefimctgetDinneä. 433

2)ie '^ro^effe, um bie e§ jic^ babei ^anbett, f)abm mir bereite oben (§ 181),

.alg toir bie äöitfung ber ^xobuftion§foften auf bcn JEßert erörterten, in analoger 3Beijc

bargeftellt. äöir brau(i)en fie ba^er l^ier nic^t noc^mat äu onot^ficren. äöir ja^en,

roic jii^wierig unb wie (angjam ber 3lu§gleic^ auf bieten ©ebietcn ift, roie er teilnjcijc

nur burd^ 9leuberoertung ber ftjen .^apitalten (Steigen unb 'Qaütn it)rer ©elbpreife

entjprect)enb bem öeränberten ©eteinn) erfolgt, wie er aber immerhin in ber SLenbenj

Dorl^anben ift. 5)iefe Stenbenj wirft fc^wöi^er ^Wifd^en oerfi^iebenen Staaten, äwifc^en

ganj öerfct)iebenen @e|(^äft§' unb SSeruf^äWeigen, fie wirft am ftöifften awifdtien gleichen ober

ä^nlidien @efd)äften berfelben @egenb. ^fntnter bleibt baä (SnbergebniS, ba^ man öon

einer glei(^mä^igen 2)ur(^fd§nitt§p^e beg @eWinne§ ganzer Sönber unb ©efd^öftSäweige

reben fann, ba^ man ein aEgemeineS Steigen ober gatten be§felbcn beoba^ten, ba|

man bie attgemeinen Hrfac^en, bie hierauf Wirten, unterfud^en fann. S)iefer 2lufgabe

wenben wir un§ je^t iu.

232. S)a§ Steigen ober flauen be§ Unterncl^mergewinneä. 3)ie Ut»

fachen, welche bie ^öl^e beS Unterne'^mergewinneS beftimmen, liegen einerfeitS in ber

^a^l, ber gö^igfeit, bem Sefi^, ber^ac^t ber Unternehmer unb anbererfeitS in ber^a^l

unb ben ©igenfc^aften berer, bie i^nen al§ SSerfäufer ber üto^ftoffe unb ^robuftiong*

mittel unb al§ Ääufer ber äöarcn gegenüberftel^en. S)ie Spannunggöer^ltniffe äwifd^en

biefen brei iperfonengrupljen muffen bie ^bi)t be§ ©eWinneS ergeben. 6^ l^anbelt fid^

aurf) :^ier um 2lngebot§* unb 9la^fragetjer:§ältniff e ; bie Unternel^mer finb gegenüber

ben SSerfdufern ber 5probuftion§mittel bie ^Jlac^fragenben, gegenüber ben Äonfumenten

bie 2lnbietenben.

a) S)ie 3al)l ber eigentlid^en Unternel^mer, il^re 3u* ober Slbnal^me iftfc^wer

iu beftimmen, il^re Slbgrenaung gegenüber ben tleinen ®efd^äft§leuten, bie eigentlid^ nur

5Jlrbeiter finb, bleibt unfid^er, wie Wir fa|en. äöir l^aben i^re gntftel^ung (1 § 138—146)
aus bem |)anbel unb ber gfamitienwirtfc^aft gefd^ilbert. 5Die 3lu§bilbung bcj5 ^anbelS»

geifte§, ber bürgerlid^en ^Ulittelflaffen , bie fteigenbe 3lc^tung unb ö§re beS wagenben

Unternel^merftanbeä, bie 3lu§breitung be§ ted^nifd^en unb faufmännifc^en Sc^ulwefenS,

bie Orbnung ber faufmännifd^en Karrieren, bie ganje neuere fociale Älaffenbilbung

be!^errf(i)en bie Qa^. S)ie neuere Ärebitorganifation öerme'^rte befonberS in ben Reiten

beg ßapitalüberfluffeS bie ^Jlöglid^feit , ba^ fällige Äaufleute unb SLec^nifer o^ne ober

mit tleinen Sßermögen felbftdnbig Würben. S)ie 3lu§bilbung ber fomt)liaierten unb Der»

grö^erten SÖetriebe unb gied^tSformen öerme^rte teilweife (a- 35. burc^ 3ulaffung be*

f^ränfter ^ajt), berminberte aber bod^ im gonaen bie Seic^tigfeit neuer ®ef(^äft8=

grünbungen. S)er feit 30—40 S^aliren ftarf wad^fenbe einflu| ber ®rünbung§banfen

auf bie 5teuentfte:§ung größerer ®ef(^äfte erleichterte bie Äa^jitalbefc^affung, ma^te aber

allen bei biefen 33anfen nit^t gut etngefülirten Slnföngern ben Seginn unb bie 2luS*

be^nung ber ©efd^dfte fd^wieriger. 3Bo fe^r ftarfe ^onfurrena ber Unternehmer befielet,

wirb baburd^ il^re 3a^l ftet§ Wieber rebuaiert. 3öo Äartette unb Xruftä fid^ bilben,

fud^en fie mit aßen SJlitteln neue ©efd^dfte au ^inbern, bermögen e§ aber boc^ nic^t

gona, iumal wenn fie il^re 5|5reife au ^orf) fe^en. ^n ßdnbern mit großem auswärtigen

|)anbel unb mit Äolonialbefi^ werben überfd^üffige jüngere Ärdfte immer rafc^ toithn

untergebracht, wdl^renb fie in ßdnbern o^ne fold^e ©ntwicfelung ungünftig Wirten,

periobifd§ au biete nid^t nötige unb nid^t geprig funbierte @efd§dfte grünbcn. So finb

eö fom))liaierte, bielfad^ einanber entgegenwirfenbe, in il^rem ©efamterfolg fd^wer fcft»

fteEbare Urfac^en, Wetd^e bie 3a]^t ber Unternehmer beftimmen. Slud^ ber ganae SJotfS*

c^orafter, bie giaffe, bie Äulturftufe Wirten wefentlid^ mit.

ebenfo wichtig wie bie,3al^t finb bie perfönlic^en ßigenf^aften ber Unter«
neljmer (oergt. I S. 414—415, S. 430—436), wie fie in ben neueren Äulturftaaten im
ganaen übereinftimmenb, im einaelnen nad^ 3iaffe, wirtfd^afttic^en Sfnftitutionen u. f. W.

bod) bietfact) abweid^enb fid^ auSgebilbet :§aben; bie Älaffe umf^tie^t naturgemäß aEerlei

Spielarten bc8 ßl^arafterS, ber @raiet)ung, ber .^erfunft; bie einen rüdfen al8 6mpor=
fömmlinge in ben Staub ein, bie anberen ^ben eine burdE) Generationen ererbte Sd^ulung,

aeigen aber aud§ bie ^^el^ter be§ ererbten 9ieid^tum§. Sta^ll^arte frühere 2lrbeiter,

S^OToller, 6runbri§ ber »ollStotrtfd^oftglcl^rc. II. 1.—6. Slufl. 28
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Söexfmeifter, f^aftoren ftel^en neben ben bornel^men löntglid^en Äanfteuten; bonn bie

öerIommenen@enu§men|d^en, bieSente, bie ftd§ atteS erlangen, ttaS nid§t in^ ^ui^tiiau^

Bringt, ne&en benen mit ^leinlidifter ^^xliä^Uit. 3m gonjcn Iialten fid|, je größer bie

©cjd^äftc ttferben, befto mei§r nur bie eigentlichen ®e|(^öft§talente unb @enie§ an ben

toi(i)tig|ten ©teEen, bie ßeute mit gana ftarfem SßiHen ; e8 finb pufig nic^t bie ertoeröS^

unb l^abjücltigften, Jonbern bie nod^ ^ad)t unb Slutorität ftreBenben, bie jum S3efel§len

geBorenen, Wan toirb l^eute, fagt Söaller, nidit me^r Hnternel^mer, toeil man Äa:|jitaUft

ijl, Jonbern toeil man gro^e ©efd^äjte leiten !ann, toie man au(^ nid^t ©eneral toirb,

toenn man über Kriegsmaterial öerfügt. 3tatürlid§ toirb man ikt^ barüber ftreiten

!önnen, intoietoeit bie fül^renben großen Unternel^mer ganj feltene Sigenfd§aften l^aben

müfjen, aber ber 3Jlenf(^en' unb @e|c^äft§!enner ber ©egentoart toirb bod§ barüber !aum
einen Sloeifet ^aben, ba| eg unenblid^ fditoer ^ält, bie nötige Sa))l fold^er Seute 3u

finben; 5Jtarj^alI meint in biefem 3ufammenl§ong , ber ©rtoerb gro|er SSermögen fei

laum genügenbeä Entgelt für ba§, toa§ fie 33ebeutjame§ unb ßtuäigartigeS leiften. Sßalfer

meint, nid)t§ fei eine fd^toerere S3ürbe unb größere ©efal^r für eine S5olf§toirtfd)aft,

Q.U unfällige ©rofeunternel^mer. S)er englifd^e Slrbeiterfreunb ^arrifon fagt: bie S3e=

bingung atter großen focialen unb toirtfd^aftlid^en f^ortfdiritte fei bie freie SSerfügung

über ganj gro^e ßa|)italmaffen in ber |)anb ber großen Unternehmer.

S)ie ßntftel^ung einer foId§enÄIaffe au§gefud)ter 5Jlenfd§en ift ba§ äöer! ja'^r*

l^unbertelanger geiftiger unb moraüf(^er ©r^ie'^ung, gefd)i(^tlid§er ©nttoicfelung, fociater

3lu§Iefe. S)ie ^etrefftnben toerben bie ^e^Ier aHer ^errf(i)enben, unter Umftänben and)

fd^on bie Safter rüdfgängiger Slriftolratien l^aben. S^re SLugenben unb ge!§ler toerben

ftetä mit benen il^rer Sfiation unb i^rer 3eit im ^uW^ten^ang ftel^en. ©ie toerben

bementfprec^enb bon ber einen ©eite öerel^rt unb gelobt, t)on ber anbern be!äm|)ft unb

gel^afet fein, ©ie toerben um fo £)öt)er fte^en, je melir fie nid^t blo^ getoinnen tooHen,

je mel^r fie aud^ ©inn für ba§ 2Bol§i ber Slrbeiter, für,_ba§ @ebeil§en be§ @an?en l§aben.

;3^c mel^r fie mit Sift unb 33etrug, mit SBudier unb Übervorteilung anberer p Söerfc

gelten, befto rm^x toerben fie ben ^oben untergraben, auf bem fie flehen, toenn fie audt)

äunäd^ft burd§ fold£)e 3Jtittel fic§ nod§ au|erorbentlid^ bereid^ern. ©injelne fold^er räubigen

©d^afe toirb e§ immer geben; fd^limm ift e§ nur, toenn il^re 3o^l infolge tajer @e*

fd^öTtämoral, materialiftifd^er .g)abfud§t fe^r annimmt.
äßeber über bie 3a^l, nod^ über bie Waä)t unb bie ©igenfd^aften ber Unternel^mer

toirb man ein einfad§e§ ® efe^ ber T^iftorifd^en ©nttoicfelung au§f|)red^en fönnen. 3Jlan

toirb nur fagen lönnen, e§ |abe bi§ in§ 18., ja 19. 3fal§r^unbert in ben Kulturftaaten

an fälligen laufmännifd^ unb tec^nifd^ gefd^ulten Unternel^mern e^er gefel^lt, toenige

KaufmannSfamilien ]§ätten frül^er leidet eine 9lrt ^ono^jolftettung ge:^abt; e§ fei bann

bie Qa^ berfelben fucceffiö geftiegen, auerft in ^oHanb, @nglanb, ben S5ereinigten

©taaten, fpäter in «Utitteleuroija; in Ofteuro:|ja :§abc e§ an fold^en bis in bie neuere

3cit el^er gefel^lt; ba^^er bort bie ßintoanberung öon toefteuropäifd^en Sled^nifern

unb Äaufleuten, bie rafd§ rcid§ toerben. fBo bie 3a^l unb bie gä^igMten fliegen,

l^abe bie Äonlurreuä angenommen, fei ein 2)rudf auf ben (Setoinn entftanben, ber in

3eiten be§ Sluff(^toungeS , ber ted^nifd^en gortfc^ritte , ber äunelimenben internationalen

5lrbeit§teilung nad^lic|, in 3eiten ber ßrife unb be§ ®efd§äft§ftittftanbe§ toieber antoud^S.

Salier feit @nbe beg 18. äa^r:§unbert§ unb im ganaen Saufe be§ 19. immer toieber

jjeriobifd^ bie Kloge über faHenbe ©etoinne; ba^er neuerbing§ oft ber 5lu§f^)rud§, nur

in neuen S^nbuftrien feien nod§ er^eblid^e ©etoinne au eraielen. S)ie ÄarteEe unb SruftS

fud^ten ben attgemeinen S)ru(I a« befeiligen, ben ©etoinn toieber au er^öl^en.

Stro^bem aber toirb man be^uijten fönnen, bie UntcrneT^mer feien als Klaffe bie

toirtfd^aftlid§ f^äl^igften geblieben, feien aud^ ]§eute nod§ gegenüber ben, SSerfäufern

ber ^robultionSmittel toie gegenüber ben Konfumenten bod§ im ganaen bie Überlegenen.

Unb baS fei nid§t fotool^l ^folge i^reS SSefi^eS (fo fe:§r er in SSetrad^t lommt), alS ^olge

i^rer ©teEung in ber 3fnitiatibe, i^rer gef(|äftlid^en fjäl^igfeiten, il^reS 3ufammenl^an9eS

mit ben leitenben Krebit« unb SJerlel^rSinftituten, il^reS ©influffeS ouf bie giegierungen

unb bie ^anbelS» unb äöirtfd§aftSpoliti!. Unb barin liegt bie ©rllärung, baB fie
—
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tro^ aller Sßerlufte unb ©eioinncinfd^rdnfungen — im ganzen l^eute bo(^ bie Seutc mit

ben grölen @in!ommen, bie SSermögenertoerBenben ftnb.

b) S)ie, toelc^e ben Unternel^mern bie Söaren abnehmen, ftnb in te^ter Sinie bie

Äonjumenten, junäd^ft aber oft me'^r bie .^änbler ober anberc ^probu^enten. S)ie

Unteren ftnb ja nun ^ufig ben Unternehmern ebenbürtig; fie finb felbft Unterne'^mer,

fie fönnen ben öerfaufenben ^robu^enten fogar überlegen fein, ftnb eS aber bann nic^t,

toenn fie fleinere ßeute finb. S)ie Käufer bon «Stallt unb 9tol§eifen ftel^en meift at§

bie ©c^öjöc^eren ben ^Probu^enten be8 3llol^ftoffe8 gegenüber, oft au(| bie äöeber aU @arn*

läufer ben ©)jinnern. 5lber att' baS fc^toonft. S)a8 autelt fonfumierenbe ^ßubtifum

l§at tool§t in ben Äonfumbereinen begonnen, fic^ etwaä au organifieren ; im ganaen fte^t

e§, ob reic^ ober arm, ben ^ßrobuaenten unb .^önblern unorganifiert, ol^ne attau biet

©ad^fenntniS gegenüber, Iö|t fic^ atteg gjlögli^e gefatten, ift ber fd^toöd^ere Seil im
ßonfurrenalampje, aa^tt bie 3ed)e bei ©treifS, 3oöe^^ö!§ungen, ^^reiSUjei^fetn, erplt

leine ober nic^t fofort biHigere greife, toenn bie Soften fid^ öerminbern. 2lbgefel§en bon

biefen ©inflüffen ber 2Jla(|tfteliung ber ^flacfifragenben auf ben Unternel^mergetoinn

^anbelt e§ fid^ um bie gefomte ©rö^e unb 5lrt ber ^Jlac^frage unb um i^re ©c^wanfungen,

bie toir oben (II §176—178) öerfud§ten baraufteüen. S)ie mit bem ®efamttoo^Iftanbe

im gonaen fteigenbe, befonberS in getoiffen 2luff(^tt)ung§berioben rafd^ toac^fenbe 5la(^*

frage ^ebt bie ©etoinne. Ungünftige 2oge ber mittleren unb unteren klaffen unb

@infd)räntung il^rer ^flad^jrage mu| ben Unterne'^mergetoinn '^erabfe^en. S)iefe gfolge

ungteidier @in!ommen§öerteilung :^at man neuerbingS "^äufig at§ Unterfonfumtion

beaeid^net unb mit 9led§t auSgefü'^rt, ba| bie entfbred^enbe ^el^rfonfumtion ber Oteid^en

!ein au§fömmtid^e§ @egengetDidf)t bilbe.

c) S)ie S5er!äufer unb 35ermieter ber ülo^toffe unb ^robu!tion8mittet,
bie ©runbbefi^er, Äo^jitatOerlei^er unb 5lrbeiter fte'^en ber Unterne^merltoffe im einaetnen

in red^t öerfd^iebener ßage unb ©tär!e gegenüber ; bie großen Ärebitinftitute Pufig al§

bie Überlegeneren, bie Slrbeiter oft unb lange al§ bie ©(^toäd^eren. ^n ilirer ©efamt*

^eit aber finb biefe klaffen bod^ in ber neueren 3eit nid^t eigentlid^ bie ©tarieren gc=

toefen, toenn aud§ einaelne &xupptn e§ a^ittoeife toaren.

S)ie ©runbbefi^er unb Äapitalöerlei^er ^aben fd^on baburd§ eine abgefd^toäd^te

^Pofition, ba| ein großer Steil ber Unternel^mer bon §au§ au§ reid§ ift, über bie nötigen

©runbftücEe unb ^a^jitalien gana ober teiltteife öerfügt. SSefonberS in SSeaug auf

bie ©runbftücElbefdtiaffung burd^ bie Unterne:^mer gilt bie§. Söo in 2luffc|ttjung§-

^crioben ftäbtifd&er unb länblid^er ©runbbefi^ an äöert ftd^ anfc^icEte, ftort a" fteigen,

:^aben öielfadt) bie Unternetimer öerftanben, i|n bor ber .^auljt'^auffe in il^ren SSefi^ a«

bringen, ja bie ©teigerung bann f^jefulatib a" übertreiben, bor ber ettt)aigen Sßaiffe

aber toieber au ber!aufen. äöo bie unternel^menben Sanbtoirte nod§ felbft ©runbeigen,

tümer (nid^t 5pä(^ter) finb, fliegt il^nen bie ^jeriobifd^e ©runbrentenbilbung au. SDie

S3ergtoerf§eigentümer :§aben in ben meiften ©tauten i^^re ^felbberleil^ungen bom ©taute

bittig er'^alten; bie Söertfteigerungen ber Äujen unb 5lftien fliegen in il^re 2afd§e.

t^nlid^ get)t e§ mit «patentmerten, bem Söert bon SGßafferMften, bem fteigenben Söert

ber blü'^enben SlftiengefeEfd^aften. Söir lommen auf biefe 3lrt fteigenber ©etoinne,

bie im SSertautoad^S fijer Äabitalien fic^ auSbrücIen, toeiter unten aurücE. 3fd^ füge itur

nod^ bei, ha% eS fid^ anber§ berl^ält, too bie Sanbtoirtc ^äd^ter finb, wo ©eböube*,

@efd^äft§*, gabrtf*, SSergmerläanlagcn auf einem Soben ftel^en, ber nur auf 3eit über»

laffen ift. S)a fann ber SSobenbefi^er bem Unterne'^mer immer toieber bie geftiegenen

©etoinne al§ 5pac£|t unb Hdente abne:^men. S)a fönnen bie «ßäd^ter fuccefftb in fd^lec^tere

Sage burd^ au gro|e ßonfurrena fommen, toie e§ ben englifdtien bon 1820 bis 1870,

neuerbingä 1876—1890 ben l^olfteinifd^en ^^äc^tern, noc^ me'^r ben irifd^en, belgifd^en,

fübeuropäifi^en Älein* unb 2;eilt)äd§tem begegnete. Umgelel^rt fönnen freilid^ aud^ in einer

äeit ftarf finfenber ©runbrente, toie 1875—1900 bie ^äd(|ter (bie Unternehmer), fofern

fie fid^ felbft 'toenig Äonfurrcna mad^en, ben ^auptberluft auf bie großen berpad^tenben

@runbeigentümer abtodlaen, toie neuerbingS in ©nglanb.

S)er bon9licarbo ftarf übertriebene ©a^, ba| aüer Unternel^mergetoinn ousfd^lie|«

28*
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Itdt) bon ber @runbrente Bebro^t fei, öon il^r db\oxbxnt toetbe, ift bet 3eit ber ftörfften

engltf(^en ©runbrentenbilbung 1789—1830 entnommen. S)amal§ toax atterbingS aller

(SJeloinn buri^ bie Neuerung be§ SebenS unb bie rafd^ enorm ongetoadtifenen ®runb<
renten, toie fie in gngknb infolge feiner |)onbeI§|)olitif, feines 9te(|te8 unb feiner 35e*

trieBSöerpItniffe fid^ geftolteten, fel^r eingef(^rän!t. 2ll§nlid§e§ fanb too^l auä) in Öe=

fj^rönÜer äBeifc onbertoärtS ftatt, aber bod^ entfernt nic^t fo, toie bort. 3Bir fommen
im folgenben ^paragra^j'^en barauf äurüdf.

d) f^ür bie äRe^rja^l ber getoerBlicfien unb ^anbel§unterne§men ift jebenfattS

bieS5ef(^offung be§ Äat)ital§ toic£)tiger al§ bie be§ ©tanborteS; aud§ für ben Sanbtoirt

»irb ba§ me^r unb -metir eine 2eBen§frage. Steueret .ff'a:pital öerteuert, billiget öer=

öiHigt bie 5|ßrobuftion. Sanbtoirt, Kaufmann, fjofirifant !ann, too e§ an ßa|)ital

mongelt, an guter Ärebitorganifation gebrid^t, in feiner ganzen ©teEung bebrol^t fein;

mag er getoinnen foEte, fann in äöud^erl^änbe fliegen. 5116er bie !ßunaf)rm ber äapitaU

bilbung, ba§ ©infen be§ 3^ngfuBe§, bie 35erbefferung ber .^rebitorganifation, bie toir

fennen lernten (oben II § 194 — 202), l^aben e§ bal^in gebrad)t, bafe in ben tool^l'

^benben Äulturftaaten ber Unternelimergetoinn baburd§ bon jlag p Stag toeniger ge*

frfjmälert toirb. 2llterbing§ toirb ba§ ©infen be§ Sin§fwBe§ au(| ben ©etoinn ernicb*

rigen; toer frül^er 6— 10"/o iai)lk, mu^te minbeften§ 8—12% berbiencn, um felbft ju

leben; toer l^eutc 3—5% Qxn^ ici1)ii, broud^t nur 5— 7"/o ju öerbienen, um biefelbe

@innal§me gu l^oben. Unb bie Slbpngigleit bon gut geleiteten anftönbigen ßrebit=

inftituten ift l^eute für bie Unternel^mer faum ein ©c^aben, oft ein gefd§dftlid^e§ 6r*

^iel^ungSmittel. 2lnber§ freilicE) liegt e§, too anä) l)eute nod) bie Ärebitinftitute au&

bem „9l6fci)(act)ten" bon Äunben ein ©efd^öft mod^en, too bie Unternel^mer nod§ bon
toud§erif(^en Ärebitbermittlern abl^öngen.

e) Unter ben $robuftion§foften be§ Unternel§mer§ fteT^en bie 5lu§gaben für ßoT^n

meift an einer ber erften ©teüen; fie ^jflegen gtoifd^en 15 unb 80°/o aüer 3lu§gaben au

fd^toanfen. @§ lag alfo bon Einfang an nal^e, bie |)öl^e be§ Unterne:§meTgetoinne§
mit ber^öl^e be§ 9lrbeit§lol^ne§ inSJerbinbung anbringen. 9ticarbo fagt: ber

©etoinn l^öngt bom l^ol^en ober niebrigen 9lrbeit§Iol^n, biefer bom ^^reife ber 35ebürfniffe,

ber ^öl^e ber ©runbrente ob; ber natürlid^e S5ertauf in ber bürgerlid^en ©efeEfd^aft

ift ba§ ©infen be§ @etoinne§, toeil ber 5Jlel^rbebarf on ^tatirungämitteln — bon einzelnen

SBerbefferungen abgefel^en — mel^r 2lrbeit foftet. 5ln älinlid^en ®ebon!en l^ielt bie

ganje ältere bon ©ngtanb beeinflußte ©d^ule feft, bie ©odaliften, toie 3. 33. 3tobbertu§

mit ber Umbrel^ung, baß fie ben ©etoinn fteigen, ben So'^n finden laffen.

Slüe biefe älteren Slbftraltionen l^aben ja barin red§t, baß toenn eine ^Jlutter ben<

fetben Slbfel an il^re atoei :Sungen teilt, ber eine immer nur auf Soften be§ anbern

mel^r erl^alten !ann. 5lber fo einfad^ Uegt ber x^aU bei ber Steilung atoifj^en Unter«

nel^mern unb 3lrbeitern in ber bieget nid^t. 3wnäd§ft muß man ben Unterfd£)ieb atoifdien

3Irbeitsfoften unb So'^npl^e im Sluge bel^alten. S)ie erfteren Ibnnen burd^ beffere

^Jletl^oben unb fortfd^reitenbe 5lrbeit§Ieiftungen faKen, toäl^renb ber Sol§n berfelbe bleibt

ober fogar fteigt; bann ift bie tl^atfäd^lictie :§iftorifd^e S3afi§ SticarboS eine borüber>

gel^enbe ßrfd^einung. 5Die bon il§m 1789—1830 fonftatiertc englifd^e ßebenSberteuerung

^at feit 1850, nod^ mel^r feit 1875 einer großen 3>erbiKigung 5pia^ gemad^t. S)ie

Sö^ne finb feit 50 ^fa^ren iebenfaÜS mel^r geftiegen, al§ bie S^erteuerung be§ Sebeng

au§mad§t. S)onn unb l§aut)tfä(^lid§ ift bie 3lnnal§me eineä gleid^bleibenben a^ifd^en

Unternel^mer unb 5lrbeiter iu teilenben @efamtbetrage§ in ben meiften Säubern unb Se*

rufen nidit autreffenb. 3)ie ^ßrobultibität fann toadifen; fie geftattete bielfad^, aumal in

ben 5luff(^toung§t»erioben, baß Söl^ne unb ©etoinne auQlci«^ ftiegen. Söenn unb too

aeittoeife bie ©etoinne fielen, toaren ftocCenbe ®efd^äft§e:|jo(^en, mangelnbe gortfd^ritte

in ber ^robuftibität, unter Umftänben tJeriobifd^e ©runbrentenfteigerungen meftr fd^ulb

als ba§ ©teigen ber Söl^ne. ^n ber 3eit ftabiler ober rüdtgängiger Söl^ne (1790 bi§

1850) finb bie ©etoinne nid^t fo groß getoefen toie 5. 33. 1850—1875, in toeld^cr bie

Söl^ne ftiegen.

i)a§ bel^au^jtete allgemeine ©inlen beröetoinne ifl bielleid^t nid^t gana au
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leugnen, tDenigftenS für ältete ©etoerBe, für Sönber mit fel^r bid^tcr 35eöölfcrung, mit nic^t

toaci^fenbem Sjport, mit ftaöiler ^tat^fragc u.
f. to. ®§ ift bieg baS ^tiä^tn, bafe baS

toirtfc^aftlit^e SeBen über'^aupt fd^toieriger toerbe, bo^ öon getoiffen fünften an bcr

ted^nifdie unb organifatorifc^e gortfd^ritt größerem Söibcrftanbe begegne. 3lBer öon ber

^tf^x^ai)! auä) ber toeft* unb mitteteuropäifrfien ßönber wirb man bel^au^jten fönnen,

ha% bie erhielten ©etoinne 1895— 1900 e&enfo gro^ ober größer waren al8 bie öon

1860—1873 ober gar aU bie öon 1820—1840.
^arj fie^t im periobifd^en ©in!en beä ©etoinneS (ber ^Profitrate) njöj^renb ber

Ü6erprobu!tion unb ber Ärife baS iJfatum beS Unternehmer^ , baä äule^t bie fapita«

liftif(^e ^robultion, b. 1^. bie burc^ Unternel^mer 6efcitigen toerbe. S)er @eü)inn (ber ^Jle'^r«

toert) cntfte'^t für i'^n ja juerft burc^ So'^nbrudE, bann burd^ ÜJlafc^inenanttjenbung,

toctd^c Slri&eiter fiefeitigt; bamit (fagt Öernftein) fd^Iägt aber ber ^apitalift bie |)enne

tot, bie i'^m bie golbenen 6ier legt, benn nur lebenbige 3lrbeit fd^afft ja nad^ IDlarj

«ülel^rtoert. S)ic Überfpefulation unb ^ife öernid^tet bann gro^e Äaöitotmaffen ; nur beS=

toegen ift nad^^er toieber eine ^robultion mit befd^rdnftcm ©etoinn mögtid^. SCber ba

biefer ^roje^ ftd§ ftet§ fortfe^t, bie 33etricbe unb Äa^jitale fid^ immer me'^r tonjen^

trieren, bie 3lu8beutung unb SJerelenbung ber 5lrl6eiter immer weiter fteigt, fo wirb

3ule^t — nad^ ^arj — bie Unternel^mcrprobuftion unmöglid^ burd^ ben fin!cnben

®ewinn.
6§ ift ein ^arten^auS öon ©ebanfen, ba§ feine buri^fid^tigc ©d^Wäd^e in ber ialfd^cn

ßrflärung attei "üJle'^rWerteS unb @ewinne§ burd^ bie ^anbarbcit an fid^ unb burd^

"Slrbeiterau^beutung ^at. S)er ®eWinn finft nid^t fo, wie l^ier angenommen wirb. S)ie

Unternehmung ber Gegenwart wirb in abfePorer 3eit nid^t berf(^winben. Sie wirb

nur, wie wir fallen (I § 143 ff.), anbere f^ormen anncl^men. S)ie üliefenbetriebe unb

@ro^unternei§mungen , bie ^IftiengefeEfd^aften unb ßJenoffenfd^aften, bie Äartctte unb

SruftS, bie @emeinbe< unb Staatsbetriebe ftnb eS, Weld^e burd^ i'^re SJerfaffung, i'^re

S)ireftoren unb S5eamte, il^re f^ormen beg @infommen§ (©e'^att unb Tantiemen) ber

älteren priöaten Unternehmung täglich Serrain abgewinnen unb biefc fetbft mobiftjieren,

in öictem jur 9lad^al^mung a^ingen. 2lber bie Unterne'^mung al§ fold^e unb ber Unter*

nel^mergewinn öerfd^winben bamit nic^t, fonbern erleiben nur gewiffe Umbilbungen, ge=

toi^e ©infc^ränlungen ber |)riöoten ©ewinnfud^t; eS treten eine 9iei]§e anberer ^otiöe

neben ben @rWerb§trieb
;

ftaatlid^e, gemeinwirtfd§aftlid§e ®efi(^t§pun!te unb @efamt*

intereffen fommen melir al§ biäl^er jur ©eltung.

S)er bered^tigte .ffern be§ Unterne'^mergeWinneS ift bie freie Übernahme

toid^tiger gefettfd^afttic^er f^funftionen burd^ ^erfonen, bie wirtfd^aftlid^, ted^nifd^, lauf*

männifd^ ^öljer fte'^en als bie übrigen klaffen, bie ßeitung ber ^robuftion unb be§

|)anbel8 beffer al§ fie öerfte'^en. ©o weit biefer Äem beftel^en bleibt, wirb ber Unter-

Tie'^mergewinn fic^ ersten. —
2öir lommen nun au bcr großen, öiel erörterten Sfrage, Wie acttWeife ©ewinn»

fteigerungen, bie an feltene 5probu!tion§mittel unb fteigenbe 9lad^frage fid) anfnüpfen,

iVL bouernber SöermögenSrentenfteigerung fü^rt.

233. S)ie länblid^e ©runbrentenbilbung unb ber 9JlonopotWcrt
ber lönblid^en ©runbftücEe. 2öir l^aben in ber äöertle^re (II @. 154—158)

unb bei ber Erörterung be§ ©ewinneS gefe^en, bo| bie Steigerung beS ©eWinneS,

toeld^e bie i^olge befdaraufter ^robu!tion§mittcl (©runbftüdfe, ßralager u. f. W.) ober

befd^ränfter eigentümlidier SSer'^ättniffe unb ©inrit^tungen (rec^tlid^e §lonopole, ÄarteH*

öerabrebungen , 9luf ber girma, ^olge auägeaeid^neter ©efd^äftSfül^rung) ftnb, fid§

in ber Siegel in einen er^^ö^ten äßert bcr Kapitalien unb 35ermögcngftüdEe umfe^en.

S)er Sufammen'^ang atoifd^en ber ©ewinnfteigerung unb bcm er^ö'^ten S5crmögen§Wcrt

ift oft nid^t gana beutlid§; ber le^terc fann oft länger ausbleiben, oft tritt er aber aud^

nur iVL rafd§ ein; er fonn lange ein fd^wanfenber unb unfid^erer fein, burd§ fünftlid^e

Mittel beeinflußt Werben. 3lber im ganaen wirb ftetS, wo ber ^el^rgewinn einiger»

maßen gefid^ert erfd^eint, bcr 5JlelörWert ber ßapitalftüdfe, auf bie man erfleren aurürf-

fü'^rt, entfpre^enb bem l^errfd^enbcn Zinsfuß erfolgen. Unb umgcfel^rt Werben fin!enbe
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^etoinne bte Äa^Jttalenttoertung äur f^olge :§aben. Unb eg toirb in bet .^auptfoc^c lein

^toeifel fein, ha% bie ©etoinnerl^ö^ung ober «betminbetung bte Utjac^e, ber er<

:^ö^te obex berminbexteÄa:|)italh)crt bicSfotge ift unb nid^t umgefel^rt. @8 l^anbelt

fid^ um eine Stjd^einung, toeld^e bie ©inlommenSöetteitung allgemein beeinflußt. S)ie

erl^ö!§ten obex öetminberten ©etoinne txf)'ö1)zn ober berminbern ba8 35ermögen unb feine 9lente.

S)ie Slnfönge fold^er ©etoinnerl^öl^ung toerbenfaft immer burd^ getoijfe ted^nifdie Betriebs* unb
S5erIel§r§fortfd§ritte bei Unternel^mern unb |)anbel§leuten gefd^affen ober beranloßt; aber
bie ©etoinne toerben bann fonfolibiert , fie toerben in berfd^iebener 9fted^t§form in ber*

erblid^en S3ermögen§renten
, jur ©runblage bon arbeit§Iofem ülenteneinlommen unb fo

3U einem ©egenftanb be§ ©treiteS, be§ 9leibe§, unter Umftänben ber gefe^lid^en Eingriffe.

5Die befanntefte, am frül^eften erörterte 3lrt biefer ®etoinn= unb 9lenten«
b i I b un g ift bie in Sufammen'^ang mit bem tanbtoirtfd^aftUd^en S5etriebe unb ©runbbefi^

fid^ einftettenbe. Sin fie fdl)ließt fid§ bie ftäbtifd§e Boben* unb ^auSrente ; bann fommt bie

diente bon gefd£)äftlid§en Äa^jitalanlagen, SSergmerfen, gabrifen, 5l!tiengefeEfd§aften l^inju.

3öir erörtern :§au:|)tfäd§lid^ bie beiben erften 5lrten ber ülentenbilbung, fügen bann einige

Söorte über bie britte l^inju.

3Ö0 ber lanbtoirtfd^aftlid^eSSetrieb auf ]§albtoeg§ frud^tbarem 35oben einige

^ortfd^ritte gemad^t, ber jä'^rlid^e 9teinertrag eine getoiffe ©tetigleit erreid^t l^atte, erlangte

ber bebaute 33oben einen gemiffen SBert fd^on infolge ber Urbarmad^ung, unb ber regele

mäßigen SSefteEung, unb balb ftieg mit bem ©etreibebou unb ber f8ie1)^uä)i ber 9lein»

ertrog fo, baß Sttbgabe bon Srnteteiten, f^äter bon Seilen be§ ®elbertrage§ an bie @e«
meinbe, ben |)äu|)tling, ben (Srunbl^errn möglid§ tt)urbe, baß bon berfelben ^ufe ätoei

i^amilien unb mel^r unb ättar auSlömmlid^, ja gut leben lonnten, too frül^er bei un»
bottfommener Sted^nil faum eine l^atte befte'^en lönnen. Unb too ein fteigenber Slbfa^

ber länblid§en 5probu!te nad^ ber ©tabt begann, too erft 4—5, bann 10 unb 20, äule^t

40 unb mel§r ^projent ber SSebölJerung bon gelauftem (Setreibe, i5fleifd^, 5!Jlild^ unb Ääfe
lebten, ba toui^fen bie ©elbreinerträge toeiter, unb bementftJred^enb ftieg ber @etoinn be&

Setoirtfd§after§ , ber Eigentümer toar, unb bementf^red^enb ber Söert feine§ S3oben§.

©teigenbe ^ßreifc ber berfäuflid^en 5probulte unb lanbtoirtfd^aftlid^e gortfdiritte gingen

meift ^jaraliel, bie erfteren ermunterten ju ben le^teren.

^n ber älteren 3eit fül^rte biefer ^Proaeß au ber feubalen SJerfaffung be§
®runbeigentum§. S)er Dbereigentümer, ©runb« ober @utl^]§err erl^ielt einen Steil be§

geftiegenen ©etoinneS ; toaren feine 9led§te fijiert, fo lam ba§ fpätere Steigen, toie toir

fd^on öfter angebeutet (a. 33. 1 ©. 292, 375—376), bem ^aVb' ober unfreien Sauern au
gute; fonnte er bie Saften be§ SSauern beliebig txii'ö^tn, fo tl^at er e§ mit bem ©teigen be§

Ertrages ; ber Sauer blieb nur bereinaelt in gleid^er Sage, meift fam er in fd^led^tere ; immer
T§ing bie Seilung atoifd^en ©runbl^errn unb Sauern bon ber ganaen 3lgrar* unb ^joli*

tifd^en Serfaffung ah. S)ie fd^toere Setoeglid^leit aller Serpltniffe, bie :patriard§alifd§ett

Seaiel^ungen a^ifd^en ©runbl^errn unb -porigem, Ser|jdd^ter unb ^pdd^ter berl^inberten

bietfa^, baß bie fteigenben ©etoinne fi(^ bott in l^öl^ere dienten unb Sobentoerte um*
festen. Oft fliegen aud^ bie 9leinertröge in älterer Qni ^ai^x^^^nU ober So^tl^unberte

lang gar nid^t.

Srft too bag freie t)ribate ßJrunbeigentum, toie in Siorbitalien, ^lorb«

franlreid^, Selgien u. f. to. feit bem 15.— 18. ;3al§rl)unbert, im übrigen @uro|)a feit bem 19.

gana gefiegt ]§atte, too an ©teEe ber bäuerlid^*feubalen 5lb|ängigfeit bie ©elbberpad^tung

auf 3ßit trat, aud^ für ben lanbtoirtfd^aftlid^en Setrieb unb Sefi^ bie @elbred§nung,

unb bie ©raielung fteigenber @elberträge allgemeines ^princi^ getoorben toar, entftanben

für ba§ Seben unb bie toiffenfrfiaftlid^e f^orfd^ung unb a^ar auerft in ©nglanb unb
granlreid^ im 18. unb Slnfang be§ 19. ^al^rl^unbertS bie fragen nad^ bem SBefen unb
benUrfad^en be§ lanbtoirtfd^aftlid^en ßJetoinneg unb ber9lenten, toeld^e ber|)ad§tete8

ober felbftbetoirtfdiafteteg ©runbeigentum gebe. S)iefe 9leinerträge unb Sdenten, bie

fogenannte ©runbrente, erfd^einen auerft (ben $p]§^fio!ratcn, 5lnberfon, 21. ©mitl^)
in einer 3eit lanbtoirtfd^aftlid^er gortfd^ritte (in ©nglanb l^atten eben bie Segnungen
bc8 f^rud^ttoed^felS begonnen) al8 ein @efd^enf ber überreid^en 9latur, al§ eine l(ieilfame
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^Prämie für ben lanbwittfd^afttit^en f^ortfd§ritt. 2)onn aber, atS infolge ber toacfifenben

33ebölterung, ber einfeitigen ^anbetSpoUtif, ber mäßigen bamaligen lonbtoirtjd^aftUc^en

^ortfd^ritte enorm wod^fenbe @etreibe|)reife bie ©etoinne unb dienten jumal in ©nglanb
tt)ie faft nie frül^er l^inauftrieben (1770—1850), ha erfci^ien ber eben aufblül^enben

9lationaIöfonomie(^alt:^u§, Slicarbo, Saunen, 3^. ©t. 2Jl i U) bie ©runbrente aU
ein notionate§ Unglürf für bie i¥onfnmenten, al8 ein ^u befäm|)fenbcS 5Jlonopol. Slicarbo

[teilte bie ßel^re onf, tt)a§ ber Sanbtoirt unb ©runbeigentümer an ©etoinn, refp. ®runb*
rente erziele, fei atterbingS teiltocife Se^al^Iung bon 3lrbeit unb Kapital, ^auptföd^lic^

ober i^olge ber urfprüngtic^en unb unjerftörbaren Äröfte be§ S3oben8; nur biefen

te^teren Seit nennt er „©runbrente"; er nimmt an, urfprünglid^ fei nur ber befte unb
ber bem 3Jlarft näd^fttiegenbe SSoben angebout toorben; e§ gebe, fo lange er ausreiche,

feine ©runbrente in feinem ©innc. @rft toenn mit bem SBad^fen ber S5eööl{erung

fct)Ie(i)terer unb entfernterer S3oben angebaut toerbe, erl^ielten bie naiveren unb befferen

33öben eine fteigenbe ©runbrentc in feinem ©inne. S)ie ©runbrente ftellt fic§ i|m fo

bar aU eine ^olge ber .^argl^eit ber 9latur, als ein 3JlonoboIgett)inn ber ®runbeigen=

tümer, toeld^er bie ©etoinne ber Unternehmer, jumal ber getoerbUd^en unb ben SlrbeitS*

lol^n immer mel§r aufael^re. ^m ©etreibepreife ftetfe an fid^ feine ©runbrente, benn er

werbe beftimmt burd§ ben 2lnbau auf bem fd^Ied^tcften unb entfernteften 33oben, beffen

•iprobufte nod§ für ben 5!Jtarft nottoenbig feien.

aCßir laffen junäd^ft bat)ingeftellt, ob 3flicarbo im ganjen red^t ^dbt ; tt)ir geben i^m
aber barin jebenfaEg red^t, ba^ im lanbttiirtfc^aftlic^en ©etoinn be§ felbft toirtfd^aftenben

©igentümerg meift aufeer bem perfönlid^en 5lrbeit8berbienft unb bem getoöl^nlid^en

Äabitalgetoinn (für frül^ere Slrbeit, für ^apitalöerwenbung, 5!JleIiorationen u. f. to.) nod^

ein ©jtragewinn für feine monopolartige ©tettung entl)altcn fei, unb ba^ bie beiben

öerfd^iebenen (Elemente (getoö^nlid^er Kapital» unb ^Jlonopolgetoinn) aud^ in ber^ad^t=

rente be§ @runbeigentümer§ mit einanber berbunben feien. 2111er ©treit über bie

©runbrente befi^rönft fid§ fonad^ barauf, in tocld^em S5er^ältni§ biefe beiben (Slemente

au einanber ftel^en. Sßir motten fie 6rfa^* unb SJtonopolrente nennen unb erft

i^re attgemein l^iftorifd^e, bann i'^re geograp^ifc^^örtlid^e 9lu§bilbung prüfen. 2)ie Unter*

fu(^ung ift beStoegen fo fd^toierig, meil beibe Elemente im Seben ftet§ untrennbar ber=

bunben finb, toeil man bie Buna'^me ber ©runbrente (mir berftelien barunter bie (5rfa^*

plus ber 5!Jlonopolrente) meift nur auä ber ^ö^e ber Äauf* unb '^ad^tpreife erfdf)lie^en

fann, unb ouf biefe aud^ anbere 9Jlomente (toie (Setbtoert, 3iJ^^fu§, aufättige Umftdnbe,
(ärnten, Kriege u.

f.
to.) fo ftarf toirfen.

a) S)ie ^iftorifd^e S^rage fann für ben Unbefangenen nid^t bal^in ge^en, ob über«

^aupt ber ftetS bef(^ränfte lanbtoirtfd^aftlid^e SSoben mit fteigenber SSebötferung @jtra*

geminne unb ^Jlonopolrente nadf) unb nad^ gebe; atte gef(|id^tlid^e Slgrarberfaffung,

atter fteigenbe 2öol)lftanb ber ©runbariftofratie, ber freien SSauern jeigen ba§ ; e§ folgt

au§ ber 35ef(^ränft^eit atte§ S3oben§, befonber§ beg fei^r frud^tbaren (bergl. I ©.134—135,
185); fonbern nur, in meldliem Wa^t bie§ gefd^el^en fei. 6§ fragt fi^, mie ftetS toieber

beffere Transportmittel, lanbtoirtfdE)aftlid§e i^ortfc^ritte , ©tittftanb unb SHücfgong ber

SSebölferung ber ^Ronopolrentenbilbung entgegengemirft l^aben. ^auptfäd§li(^ eine rid^tige

®infid§t in bie 5lrt, toie bie Wel^röermenbung bon Slrbeit unb Kapital ouf bie Üo%
unb 9ieinerträge ber intenfiöer merbenben Sanbtoirtfdfioft toirfe, ift bie S5orou§fe^ung
eines floren Urteils über bie einfd^lögigen ^iftorifd^en 35orgönge. 'S)af)ti fc^icfen toir

borüber einige SSorte borouS.

^on |at geglaubt, biefe ^roge mit einer einfod^en f^ormel beonttoorten ju fönnen,

bie mon boS@efe^ ber abne^menben 35obenerträge nonnte. @S gel)t bo^in

:

bie S5erboppelung beS i?apitol« unb SlrbeitSouftoonbeS in ber intenfiben 8onbtt)irtf(^aft

fonn bon einem beftimmten fünfte on bießmten nid^t mel^r beiboppeln
;
fiefteigen fucceffib

in geringerer Proportion. S)ie ßel^re toirb bamit begrünbet, bo^ otteS 6inbringe|t bon
Sid^t, 2Börme unb Suft in ben SSoben eine beftimmte ©renje l^obe. Saunen jeigte,

bo^ menn boS 43öttige pflügen eine @rnte öon 100, boS Sjöttige nur eine bon 151
gebe; Sieb ig fagte, bie boppelte 5Jlengc bon 2lmmoniof fann nie bie boppelte ßrnte
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geben. Ülofc^er leierte, bafe be§'^ol6 bie intenfiöe ßatibtDittjfd^aft in ber 9leQet nur
rentiete, toenn bie öerläuflic^en 6rnte^3robufte im ©elbpreife ftärfcr fteigen als bie

5probu!tiong!often, ioeldie burd§ ftnienben 3in§fufe, beffere 9Jla|(^inen unb ©etätc fid§

ermäfjigen tonnen.

©0 riditiQ ba§ ^Ingefül^tte im altgemeinen ift, fo ^el^t e§ auäfd^Uefet, auf einer

Quabrotmeile bie 5'la'^rung für 9Jlittionen ju erzeugen, fo ift biefeS jogenannte @efe^

bod^ pufig tion abftraüen, mit ber ©e^ic^te ber Sonbmirtji^aft unfieJonnten S)o!trinären

in leinen f^olgen überfdiä^t toorben. @§ l§at feine @ettung nur in ber Beftimmten

9tic^tung ber ßö8lic§mod§ung ber 5lä'^rftoffe in ber Stcferfrume; e§ fd^üe^t nid^t au§,

ba^ eine ©umme öon 3lrl6eiten, Äa^itatöermenbungen, tec^nifd^en gortfd^ritten nic^t

ober nur 16efd)ränft unter bagfetbe fatte. ©o toenn öor 400 S^a^^ren nur 20,

öor 100 60, l^eute 86—90% ber ^^lur jdl^rlid^ öeftettt toirb; fo toenn burd^ S)rainoge

unb anbere 3BafferoBfu'^r bie reid^ften S5öben, bie 6i§^er nur ©um^)fgra§ gaben, in üppiges

2lcferlanb öertoanbelt toerben , toobei bog aufgetoenbete Kapital in 3 — 5 ^aiixm fidf)

fd^on erfe^t; fo toenn man neuerbingS burd^ 3iitömmenlegung ber SlcEerparjeEen bie

5Probuftion§!often auf bie -Ipälfte berminberte. 6in er^eblid^er 2;eit ber fjortfctiritte,

bie l^eute in ©eräten, befferer ©aatauätoa^I, befferer Slnfpannung ber Stiere, S5ertoenbung

öon 2)ampf unb ©teftrijität, nü^Iid^erer g^ru(|tfolge, rationellerer Stier^ud^t gemad^t toerben,

föEt nid^t unter ba§ ®efe^ ber abnel^menben Erträge. ®§ toirb nod^ bielfad^ fo

irrationett unb tec^nifd§ falfdij getoirtfd^aftet, bafe gro^e @rnte» unb 9ieinertrag§fteigerungen

bei gleichen Äoften möglidf) finb. Um ju fd^toeigen öon ben Söege* unb Stran^port*

üerbefferungen , bie oft jol^rje^ntelang greife unb ©runbrenten fenfen, unb öon ber

]§iftorifd^en Sf^atfad^e, bo^ ber Slnbau oft nid^t öom guten jum f^ledtiten SSoben,

fonbern umgefe^rt öom fd^led^ten jum guten fortfd^reitet (3. 35. toegen ber urfprüngtid^

leid^teren 33ebauung ber geringen .^öl^enböben). Salier ift prattifij für jebe 3cit unb
jebe§ Sanb bie 3)orfrage für bie ^onopotrentenbilbung, ob bie teurer ober bittiger fommen=
ben f5fortfdf)ritte übertoiegen, toa§ tool)l fd§on ©d^üj unb onbere, jumal bie praftifd^en

Sanbtoirte betonten, bie ©runbrentengegner aber U^ auf bie neuefte 3eit oft M^
ganj ignorierten.

S3ei bem großen l^iftorif c^en ^attxial über lanb toirt.f d^af tlid^e

©runbrentenbilbung Jönnen toir nur einige toenige, befonberg forgföltig öor=

bereitete SSetoeisftüdEe borlegen. ©0 bie burd^fdt)nittlid^en ^oufpreife unb 9fienten be§

5ldferlanbe§ au§ ^ranfreid^, toeld^e SJicomtc S)'3töenel un§ bietet, ©ie fteltten fid^

pro ^tttax für ben S)urd^fd§nitt ganj gran!reid^§ unb in l^eutigen grancS ol^ne SSe»

rüdfid^tigung be§ toec^felnben @elbtoerte§ folgenberma^en:

ßoufpreiS
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teittoeile toirtjc^aftlit^e, jo a- 33. 1251—1275 unb 1601—1625 gto^e agrartj^c goxt*

^d^ritte, bann überhaupt bie ©inbejicl^ung ber Söeibcn, be§ S3rad^(anbe§, be§ toüftcn

2onbe§ in bie SSeftellung. 2)ie im gongen furjen ßpod^en ber ftoxten Äauf|jrei§» unb
3lentenfteigerung jinb 3ugleid§ bie ber größten lanbtoirtfc^aftUt^en t^ortjc^ritte, ber ^e'^r

gefteigerten ^^ijierung öon Äa^jitol unb Slrbeit in ben 33oben. S)o§ ©infen be8 3in§*

fu^eS öon 10 auf 3—4°/o erltört einen guten Seit ber j^jöteren ^öl^eren S5oben)jreife.

S)er OJelbtoert ftonb mä) S'Slöenet (öergt. oben @. 164) 1890 au 1 gefegt, 1201—1225
auf 4,5, ai]o ift in l^eutigem ÖJelbtoert ber ^cftar hamaU 135 X 4,5 = 607,5; 1776
m 1790 fe^t i^n S)'2löenel auf 2, alfo toiren 764 gfrancg öon bamalS = 1528 bon
l^eute. ©0 bleiben für bie ^ono)}olrentenbiIbung in bem ganaen @nthji(feIung§proae§

Tiur mäßige, toefentließ auf bie 3eit ber großen Äolonifation, bann be§ 16. 3^a!^r|unbertS

unb 6olbert§ befd^ränÜe füraere (l))0(f)en. 2)a8 fc£)iie|t natürlid^ nid§t au§, bo^ bie

1Renten= unb Äauf^reiSbilbung a- ^« im B^ntrunt (Ile de France) eine gana anbere

tjor allem neuerbing§ toar; ba ftanb bie 9lente 1890 auf 80, ber ^auft)reiS auf 2400,
1775—1790 auf 32 unb 1092 grancS, 1601—1625 auf 20 unb 400.

f^iir S)cutf d^Ianb fü^re i(^ nad§ ßam|)red^t an, ba^ im Srierifd^en tjom 12.' 6i§

ins 14. i^a'^rl^unbert ber borgen Sltferlanb bon 181 auf 472, bie 2lcEerl§ufe (bon

80 gjlorgen) bon 3439 auf 14160 @ramm ©über ftieg. $DaS ift toieber bie ^olge ber

großen Äolonifationg* unb 3luffd^toung§aeit, bie ebenfo grofee 2lrbeit8* unb ^a^jital^

Derteenbungen auf ben 33oben, aU SSobenfjpelulation unb 5!Jionopolrentenbilbung bringen

mu^te. gür bie 3eit bon 1350 an ^aben toir feine au§reid§enben beutf(^en 5prei§=

reiben. 6inige§ fei immerl^in angefül^rt. S3acEl§au§ bered^net für ben Söernigerober ^eftar

an gieinertrag: 1552/57 13,5 :^eutige «Dlarf, 1741 25,3, 1880/86 112,8; @raf @ör^*
SöriSberg für feine in ^annober gelegenen eigenen ©üter folgenbe ^Preigänberung:
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no(^, ba^ ^. @. ^offmann, Ärug unb anbete au8 ben erften 40 i^a^ren be§ ^af)X'

l^unbertS nod^ äol^lretd^e S5eiyt)tele öon ^Sauern'^ufett anfüi§ren, fiix bie laum irgenb ein

Slbnel^mer ^u finben toor, ba^ bie ^teu^ijc^en 2)omänen 1820—1833 nad^ bei Slnfid^t

ber erften ©ac^öerftänbigen gerabe nur bo§ ©ebäubefopital mit 5"/o öerjinften. 3)ie

ntedElenburgijd^en ^ufenpreife bereiten fic^ in i^rem Steigen bon 1770 — 1879 an
folgenbermaien

:

Se^n'^ufe SlHobtall^ufe ®te S)oTnänen})a(^t:preife :pro <^ufc hjaren:

1770-
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1872 auf 48,9 ^ill. ^fb. ©terling on. ©anlen bie ©runbrenten bann fd^on öon
1846—1875 eintoenig, fo toar bie 2lbnal^mc fel^r öiel ftärfer öon ba an. ßairb nimmt
an, bic englift^en ©runbeigcntümer l^ätten 1875—1885 fd^on 14,8 ^ittiatben ^axt an
©runbnjert öerloren. SDßaS fo au^erorbenttic^e Umftänbe 1770—1870 gefd^affen, ^alttn

9iicarbo unb feine 5llad^fotgcr für bo§ ^taturgefe^ jeber S5oIf8tt)irtfd§aft.

3n ben Kolonien mit urfprünglid^ üBerflüffigem unb reid^em SSoben ^t eine

beifpiellofe SSeööIferungSäunal^mc im 19. Sfal^xl^unbert eine ©runbrentenBilbung ge=

fd^affen, wie fie bie alten ©taaten Quxopai nur in il^ren ÄoIonifationS^erioben ober

fpdtcr unter Befonberen Slugnal^meöerl^ältniffen erlebt l^atten. S)er englifd^e 9lcre 5ltfer«

ianb ftieg in ben Söereinigten ©taaten in ben legten ^a^rjel^nten überall, tt)o SQSege,

6ifenbal§nen unb S5erlel§r l^inbrangen, bon 1 — 3 S)oItar§ auf 10, 20, 40, ja 80 bi&

100 S)ottar§. S^ebe fteinfte 3luffd£)tt)ung8|)eriobe erzeugte eine fieberl^afte ßanbf|)efulation,

bie, überg 3tel ^inauäfd^ie^enb , bann jur Ärife führte. ^Dlan red^nete in ben guten

Sfal^ren auf eine jö'^rlid^e Söertjuna'^me beS SSobenS öon 10— 15"/o (©ering). 2lKe§

na^m an bcr Sanbfpefutation teil; ein großer Seil ber reid^en Seute ber Union banft

il^r 35crmögen ber geglückten SSobenfpefulation. S)er gro§e mirtfdliaftlid^e gortfd^ritt

fnü|)fte öielfad^ gerabe an biefe @ett)inne an; fie toaren für öiele spioniere ber

Kultur, be§ ©täbtebaue§ bie ^Prämie für !ü^ne SBagniffe unb grofee Äulturleiftungen,

für .g>unberte ber 9iad§treter freilid^ nur unöerbienter S5ermögen§3utt)ad^8, für bie Saufenbe

ber falfd^ ©|)elulierenben bie Urfad^e il^rer 35an!erotte. Äein Söunber, ba^ bie |)o|)ulärc

5Jleinung (^enr^ ©eorge bgl. I ©. 98) biefe 2anbf))efulation heftig anllagte, in i^r

eine S3eftötigung ber ^onot)olan!lagen 9licarbo§ ]af). Sfntmer ftel)t l^eute guteS

SldEerlanb im beöölferten Often ^ro ^eftar nod^ nid^t ^ö'^er al§ auf 800—1000 «Dl!.,

alfo auf ber .^öl^e medClenburgifd^er Sobenpreife , toäl^renb ber J^eftar am 9ll^ein auf

2000—4000 5Jl!. teiltoeife fielet, ^df^ex bie ©d^toierigfeit ber ßonfurrena öon ©ebieten

fold^er S3oben|jreife mit ben amerilanifd^en SSöben, bie no(^ ju 200—800 2Rf. ftel^en.

S)er S3oben toirb in toeiteren jtoei Generationen bie europäifd^en 5preife unb dienten

erreid^t l^aben. ©o riefen^aft "^ier bie SJlonopolrenten finb, ein Seil ber ©teigerung ifl

bod^ aud^ auf Urbarmad^ung, SSeftetlung, SQßegebau u. f. m. äurüdEjufü^ren.

b) ©teilen toir nun neben biefe |iftorifd§en auf bie ®efamtbetoegu»'g ber ®runb*
reute ganzer Sauber gel^enben SSetrad^tungen bie anbere Sroge, toie fi(^ örtlid^ unb
geogra^j^ifd^ ber lanbtoirtfd^aftlid^e Steinertrag, bie ©runbrente unb
il^re beiben Seile, bie 3Jlonot)ol* unb bicSrfa^rente, geftalte, fo toirb

man l^ier SHicarbo öiel mel§r 9led^t geben fönnen al§ auf bem ©ebiete feiner ^iftorifdlien

©d^lü^e. (5r irrt freitid^ in ber 2lnna'^me, ba^ irgenb ein SSoben urftjrünglid^e unb un*

jerftörbare ßrafte ^dbt, ba| au8 i'^nen bie ^onot)otrenta entfpringe. Sfeber S3oben giebt nur
burd^ forgfältige Pflege feine SHeincrträge, o'^ne fie gäbe er aud^ leine 3Jlono|Jolrente. Unb er

:^at barin nid^t red§t, miefd^on ertoäl^nt, ba^ ftet§ ber befteSoben juerft angebaut toerbe;

oft ift eS umgefe^rt, unb bag befd^ränft bie l^iftorifd^e ^Jlono^jolrentenbilbung fel§r. 2lber

eg ift il^m unbebingt barin äujuftimmen, ba^ ber öon 9latur frud£)tbarere unb ber bem
3JlarItmittel|)un!t nöl^er gelegene SBoben "^öl^ere 9leinerträge unb bamit nad^ unb nad^

aud^ eine ^Ronopolrente giebt, bie bem fd^ted^teren unb^ entlegeneren ©oben fe^lt. Sfebe

©runbfteuerflaffififation jeigt uni^, ba^ man bei gleicher burc^fd^nittlid^er Semirtfd^aftung

auf bem ^tttax geringeren ?ldlerlanbe§ 10, auf bem beften 60 ©c£)cffel SGßinterforn unb
bem entfpred^enb eine öerfd^iebene Sftente annimmt. 3^e nad^ ber 'kai)e am S)orfc giebt

berfelbc SSoben bo^j^elten ober breifad^en Ertrag ; bered^net bod§ Saunen, ba^ ber Sftein*

ertrag einer ©utSparjette, bie bireft beim |)ofe liegt, nod^mal fo ^oä) ift ül§ ber einer

gleid^en ^arjette, bie cttt)a 3000 m entfernt liegt, unb ba^ bei ettoaS über 5000 m
jeber üleinertrag aufl^ört. ^ilad^ bem neuen Hamburger ®runbfteuer!atafter ge'^t bcr

bered^nete 9leinertrag |)ro ^ettar bei ^oläungen auf 4 3Jlf. l^erab, fteigt bei ©arten auf

100 unb me^r ^arf, er ift im fanbigen ©ecftgebiet burd^fd^nittlid^ 20—30, in ber

reid^en 3Jlarfd^ 70 2^1. ^^lad^ ben guten Äauf^jreiSermittetungen au§ |)effen toaren

1877 bie S)urd§f(^nitt§preife für ba§ Sldferlanb ganzer ©teuerbejirfe Ijro ^e!tar 700

bis 3439 9Jlf. ^nner^alb ber ©teuerbejirte fommen nun nod^ bie größten S5erfd§icben«
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l^citen öor: felbft in ber ©emarlung 5Jlatnä bifferterten fte 3tt»tjd)en 1600 unb 5600;
in ben äöeinorten gingen fie big 6000, 9000, ja 24000 Wit ^ro |)eftor für Sleblanb

]§inauf, toä'^renb ba§ geringfte Slderlanb abgelegener ©egenben für 40—100 ^f. ^u

l^aben toor.

@ett)iB finb biefe 5Differenäen ber Srnte, be8 9leinertrage8, ber iöobenpreije nid^t

bto^ in ber natürlii^en ^^^ud^tbarfeit unb Sage, Jonbern ju einem guten 2;eil aud^ in

berjc^iebener Kulturarbeit, Äapitalinbeftation u, ]. U). Begrünbet. 2)ie beften SHeblönbereien

finb fargem ^elSboben burd^ unfagbare 3lrbeit unb Soften abgerungen. Slber bic

^au^turfad^e ber üerfd^iebenen 9lente ift bod^ bie Sage unb ber S5obenunterfd§ieb. Söenn
in SSaben neuerbing§ bie ^ad§t für guten SLabafSboben au 90, für anbereS 5lcEerlanb ju

24—60 «Ulf. pro ^eftar, Wenn in Söürttemberg bie Sldfer^jad^t au 60—158 '>Mt angegeben

toirb, fo ift bie öerfd^iebene g^ud^tbarleit ebenfo fidler bie Urfod^e, toie toenn in Reffen bic

S3obentt)ertfteigerung 1857—1877 in ntand^en Steilen nur 19, in anberen 173 °/o betrug.

Unb toenn bann bor allein gefeEfd§oftlid§e 3lnorbnungen, äöegebau, (äifenba'^nen, 5pian«

legung, 2lgrarberfaffung nodl) in bie lanbtoirtfd^aftlid^en Sleinertrdge unb bie ©runbrenten*

l^öl^e eingreifen, fo ift bodt) bie ©runblage fiir biefe 3Bir!ungen nteift aud§ burd§ bie Sage

unb bie f5rudt)tbarfeit gegeben. S)ie olbenburgifd^en ftatiftifd^en Berechnungen ÄottmannS
(1866— 1893) geben un§ ^iebon eine flare 3lnfd§auung; wir fe'^en, toie ®ut§< unb
^araeltenumfang unb S5obent)ertoenbung§mögIid§!eit, alfo Urfad^en, bie ^alb auf focialen,

"^alb auf natürlid^en t^altoren fidf) aufbauen, Wirfen. 3!Jlarfc^l§oflanb unb «gärten

fofteten t)ro ^ettax 12 805 mi , @eeft§oftanb unb =gdrten 4199 ^Jlf., ^arf^Ianb
an fid§ 2890 gjlt., 3ldeertanb (too^l in ber unfrud§tbaren OJeeft) 1308 «Ulf., SBiefen

1310 5Jlf., ^olaungen 398 «Olf., unfultibierteS Sanb 198 mi ^m S)ur(i)f(initt be§

.g)eraogtum§ war ber <g)eftarWert bei ©tütfen unter 0,05 ha 274495 5!Jlf., bei fold^en öon

0,10 bi§ 0,20 46 498 ^l, bei ben bon 0,20-0,50 17 492 9Jtf., bei ben bon 0,50—1,0
6676 mi, bei 1—2 ha 4109 9Jlf., bei 2—5 1906 mi, bei 5—10 829 ^!.

c) 3Bir fontmen bei ber ftöbtifd^en S3obenrente auf bie Unterfc^iebe biefcr 9lrt

aurüdf. |)ier l^aben wir je^t nur fura au§aufbred§en, Wa8 biefe§ ^o^Ienntaterial über

bie tonbWirtfd^afttidCie 9tente unb i§re .^apitatifierung im S5oben|)reife un§ le'^rt.

@§ ift nad§ bem l^eutigen wiffenfd^aftHd^en 5!JlateriaI nidfit möglid^, in ber länb»

üd^cn ©runbrentenbilbung bie ©renje a^i|<^en ber SBirfung ber ©eltenl^eit (beS

5!Jlono^)ol§) unb ber ber 5lrbeit§* unb Kabitalaufwenbungen genau au beftimmen. ^ber
aweierlei erl^ettt au§ il^m unaweifell^aft : wenn ütenten* unb Sßertfteigerungen bon

1:10, ja 50 unb me^r öorfommen, fo ift ba§ nie bIo§ S^olge ber Arbeit; ber SSoben

erl^ätt auerft in ber großen Kotonifation§aeit, bann aud^ fpäter a^itweife SBcrtaufä^e,

bie i^olge ber SSefd^rönff^eit ber bebauten f^läd^e finb, bie bem 5pribateigentümer ol^ne

:perfönli^en 5lufwanb aufliefen. 3lber biefe 3öerter|öiungen l^aben fid^ in ben meiften

alten Äulturlänbern neuerbingS bau! ber ber!e^r§= unb lanbwirtfd^aftlid^en ^^^ortfd^ritte

bod^ im ganaen in mäßigen ©renaen ge'^alten ; fte finb für bie Pioniere ber Äolonifation,

be§ ted§nifd§en i^ortfd§ritte§ gerechtfertigte ^prömien, für il^re 9tod§barn unb 9lad^al§mcr

aHcrbingS a^ni großen Seil unberbiente Sotteriegewinne. Söenn im S3raunfd§weigifd^en

bic ©infül^rung be§ 3ucferrübenbaue§ bie @runbrente öerboppelte, fo war ba§ für bie,

Weld^e ben Slnfang mad^ten, feine au grofee SSelo'^nung, für anbere oHerbingS ein fön-

bienft im ©d^lafe. 2)ie SJorfteHungen ber Sobenberftaatlid^er (3f. ©t. ^Jliö, SöaHace,

^enrt) @eorge, ^^lürfd^cim) finb öereinaelten f^ötten entnommen unb Werfen ftetS bie

mcift größere @rfa^* mit ber fleineren 5[Ronopolrente aufammen; fold^e utopiftifd^e ^töne
entftanben neuerbingS ba. Wo eine mit allen unlauteren Mitteln arbeitenbe S3obenfpe!ulation,

wie in ben SJereinigten (Staaten, bie ganae Söolf§wirtfd§aft in ungefunbe 3uc£ungen berfe^te

unb bie unel^rlidlie 33ereidl)erung fe^r au§bel§nte, ober Wo ^)olitifd§e ^laffen^errfd^aft,

wie in @nglanb, bie aeitweife ^Ronopolrentenbilbung unnatürlid^ fteigerte, unb Wo
bic Satifunbienbitbung ben unberbienten ^Jtel^rWert in einige Wenige, ol§nebie§ fd^on

übcrreid^e ^änbe legte. Übrigen^ trat in ben meiften ßönbern bie größte ©runbrenten*

fteigerung in ber ©egenb be§ Meinbefi^eS ein; in ^ecElenburg ift ber ^eltar 3lcferlanb

800, in ber 9{^cinpfala 2000—5000 mt Wert. 2öo bie «obenWertc burd§ 2öegebau,
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©üteräujammenlegung unb 3l'^nli(^eg fteigen, ift e§ nic^t bic 3ltbeit bee ßiflentüniexg,

Jonbern bie ber organifierten @e|eEjci^ait , toel^e bo§ fd^afft. 2)afür trägt aber mctft

ber ©runbbeft^ qucJ l^öl^ere ßaften oI§ anberer 33efi^, (Steuern, Einquartierung, Ärieg§»

fontribution. SlKe S5erju(^e, bie ganae SJlonopoIrente al§ folc^e für ben ©taat ein*

ansteigen, toürben bie ©idierl^eit beS ^jritiaten ®igentumg au fe^r bebroficn unb toürben

oorauSfe^en, ba^ in ben Bitten ber fin!enben ©runbrente bie ©igentünier ouf ©taotS*

foften entfd^äbigt toürben, toa§ gana unmöglid^ toäre unb öiel au teuer toürbe. ^n
atten Säubern ölterer Kultur ift ber erlöeblic^ere Seil be8 S3obentoerte§ ein fett @ene=

rotionen, teiltoeife feit Sfo^^'^unberten feftftel^enber. S)ie neuen grtoerber, bie ein

©runbftütf ober @ut entf))red)enb ber geftiegenen ober gefattenen ©efamtrente gelauft,

:^aben leinen befonberen ©etoinn ober ^ertuft; fie ertialten bie mäßige lanbe§übtid§e

23erainfung, bie pufig big auf 2—d^lQ :§erabge^t, ba bie Slnlage eine befonberS fidlere

unb begel^rtc ift. 5JliEionen öon fleinen 35efi^ern ^aben in il^rem ©runbeigentum nur

eine geficEierte 5lrbeit8* unb ©rnä^rungSgelegenl^eit, fie ^aben im 9teia beg eigenen 33e*

fi^eg ba§ ftärifte gjlotib au großem gflei|e. ^m gangen :^eutigen Europa ift eine ftarfe

©enfung ber ©efamtrente öorl^anben. S5on einem brüdfenben SSobenmono^oI, ba§ einen

immer größeren Seil alte§ ©infommeng an fi(^ ^k1)t, fann in ^ranfreic^ unb S)e_utfd§*

lanb ^eute fein 3Sernünftiger reben. ^n ©roPritannien bürfte bie lanbtoirtfcliaftlic^c

©efamtrente l^eute b^lo, im ßönigreid^ ©ac^fen 7—S^lo, in äöürttemberg 20 ^lo, in

granlreid^ 40*^/o be§ @efamteinfommen§ nid)t überfd^reiten.

S)afe Sänber olter Kultur mit bid£)ter SSebölferung in i'^rem ]^ol§en S3obentoert eine

Srfd^toerung il^rer toirtfd§aftlid§en Sjiftena gegenüber jungen mit biel tieferem '^aben, ift

ridfetig. 3lber biefe§ @runbberl^dltni§ toürbe burd^ SSerftaatlidjung be8 33oben§ nid^t

geänbert ; e§ ift ber natürlid^e 2lu§brucE für bie gielation be8 Sobeng aut S3eööl!erung.

©old^e Sauber !önnen — bag ift bie unobänberlid^e ^folgc natürlid^er Urfac^en —
nur nod§ baburd§ öoran lommen, ba^ fie burd§ größere Slnftrengung, beffere Sei^nü,

DoHlommenere fociale ©inrid^tungen erfe^en, toag junge Sauber mit toenig aJlenfdtien an

leid^terer @rnäl^runggmöglid§feit boraug l§aben.

234. S)ie ftdbtifd^e Jöobenrente unb bie burd^ gjtragetoinne be*

einflu^te Äo))italrente. S)ie ftäbtifdöe S3oben* unb |)äuferrente ^at natürlid§

einen ö^nlid^en ßl^arafter toie bic länblid^e ©runbrente; i:§re Urfadfien finb im ©runbe

biefelben; aud§ fie fe^t ftd§ oug erfa^= unb «Ulono^olrente jufammen; beren S3er"^ältnig

au einanber bilbet aud§ ^ier ben ©egenftanb beg ©treiteg. Slber bie @rfd§einungen finb

quantitatit) anbere, bie 9la(^frage toäd)ft aeittoeife aufg ^unbertfad^e gegenüber bem gana

bef^ränlten 5lngebot; aber auä bie auf ben SSoben bertoenbeten Äa|jitale unb Arbeit««

mengen finb biel größer. S)ie ©d^toanlungen ber Äonjunftur finb fo biel ftärter unb

wec^felboüer, bie ©tJelulationgmöglid^leiten unb ©etoinne fo biel l)öl)er, bafe immerl^in

toefentlidt) anbere ©rgebniffe fid^ ung :§ier barbieten alg bei ber länblid^en ©runbrente.

SBir fa:§en borl^in, ba^ «marfd^^oflanb in Olbenburg 1,23 «Uli. pxo Quabrat=

meter (12 805 ^!. pxo ^eftar) toert ift, toäl^renb in ^arig im 13. 3fa§r^unbert ber

Quabratmeter 6—7 6tg. (ber ^eftar 625—712 gfrancg) foftete, im 14. unb 15. 3a^r=

^unbert auf 2— 3 6tg. fanf, im 16. S^a^r^unbert auf 57 etg., bereinaelt big au

2,75 grancg ftanb. S)ag finb ^^reife, toeld^e bie übrigen länblid^en S3oben|)reife in

Olbenburg um bag 4—lOfad^e, in fjfrantreid^ um bag 3fad§eim 13., um bag 200fad^e

im 16. SiCi^tl^unbert übertreffen. Unb toie finb fie feitbem geftiegen. Sebeg getoöl^nlid^e

SldEertanb (bon 300—2000 «Ulf. Äauf^jreig pxo ^eftar) fteigt ^eute, alg SBeinlanb be*

nü^t, auf bag 2—4fad§e, olg ©artentanb ebenfo biel ober nod^ me^r, alg Saulanb für

2)orf* unb Sanbl^äufer, fotoie für getoerblid^e unb länblid^e @ebäube meift auf bag

5— lOfac^e, alg S5aulanb für ftäbtif(|e me^rftödtige SBol^ngebäube auf bag 10—40fad^c,

für groBe ÖJefd^äftg^äufer im Zentrum ber ©tobte auf bag 40 — 200 unb mel^rfad^e.

2fn SSerlin toar ein Ouobratmeter im 17. unb 18. ^o^t^unbert nod^ au 2—4 l)eutigc

^Pfennige, im Zentrum am .g)augbogteipla^ au 20—40 ^fg. au l^aben; an legerem

ftonb ber Ouobratmcter 1800 nod^ auf 2— 4 «Ulf., 1865 auf 72— 430 3Jl!.,

1895 burd^fd^nittlid^ auf 1290 mi, ber SSobentoert ftieg ba 1790-1895 bon 1:280.
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3n ben SJororten Berlins ftieg ber ^eltar Sltferlanb mit bcm beginn beä eigentlid^en

SGßo^nun9§boue§ tür bie SSerliner bafelbft 1868—1875 öon 300—600 mi auf 3000m 12 000 ^f. ; ber Quabratmeter ftanb im 9lnfang ber SSauäeit au\ 5—6 mi, ging

bann (5nbe ber ad^tjiger Sfal^re unb bi§ 1900 auf 13, 40, 50—180 «öl!, l^inauf. 3)cr

Quabratmeter in ^ari§ ftieg tion 57 6t§. im 16. ^al^rl^unbert auf burd^fdinitttid^

4,50 gfrancS im 17., 28 fJrancS in 18. unb 130 grancS ©nbe be8 19. Sfal^rl^unbertS

;

babei fte'^t er in ben öu^eren 2lrronbiffement§ auf 4—5 fJfrancS, an ben ^aut)tl^anbel8*

ftra^en auf 2000 grancS. 3fn ben fteinen ©täbten ift ber 5prei§ aUertoörtg natürtid^

fe^r öiel niebriger. 5lber immerl^in ftieg er aud§ l^ier neuerbingg getoaltig; j. S5. in

ben {leinen olbenburgifc^en ©täbten 1850—1898 für baS berufte ©runbeigentum um
81 ^lo, für bog unbel)aufte (ber ©pe!ulation unb Bebauung je^t erft untertoorfene) um
309— 830

o/o. 5lu§ Hamburg toirb berid^tet, bafe bie SSobenpreife 1842— 1900 um
ba§ 3— 5fad^e, au§ fjfranffurt a. 3Jl., ba^ fie 1880—1895 um 60°/o, ou§ ÄarlSru^e,

ba^ fie feit 30 Sfo^ten um ba§ 2—4fad§e ftiegen.

3)iefe Söertfteigerung mag teitmeife eine !ünftU(^e fein, toir lommen barauf jurütf,

in ber |)au|)tfad§e ift fie eine f^olge ber größeren (Setoinnmöglid^Mten. ©ie fpiegelt fttf)

natürlid^ in ben |)äufer|)reifen unb 3Jlieten toieber, aber biefe finb nun biet ftär!er

burd^ ben ^at)italauftt)anb , burd^ bie SSerbefferung ber SBo^nungcn unb Söol^ntDeife

beeinflußt aU bie tänbUd^en S3oben* unb ^ßadtit^reife. ©e!§en toir, toie fie getoac^fen

finb. S)ie Unterfuc^ungen bon S)'5lbenel über f^^-anfreid) geben ung einen Slnl^alt für
mel^rerc Sfol^r^unberte; bie eingaben finb in :§eutigen ^xanc^ ol^ne SerücEfid^tigung

be§ @elbtoerte§ gemod)t.
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@o öiel ^lateiiol toir über ^äulcr^jrcitc in beutfci^en Uifunbenfcüci^ern unb in

ber lonftigen Sitterotur fiefi^en, jo »erttjott einjelnc recit§öetc^i^tli^^ Unterjud^ungcn

über ftäbtijd^eä gigentum (a- 33. bon 5Irnolb) finb, eine 3uiommenfaf|ung l^aben toir

ni«^t. 3c^ iü^re nur an, ba§ nad) 5p. SJoigt bie SSerliner Käufer im 16. Siol^rl^unbert

72— 6300 heutige gjtarf, burd^jc^nittlid^ 12—1300 «Ulf., 1755 ettoa 3600— 18 000 «ölt.

»crt waren, ba^ bie «Ulietquote pxo ßot)f 1709 12, 1785 20—25, 1830 unb 1850

57, 1890 165 «ülarf Betrug, ba^ in ^atte 1730 ein |)au8 900—1800 heutige 3Jlarf

foftete, enbUd§ ba^ ber 3Jlagiftrat öon SSerlin ben burd^jc^nittlid^en S5er!auf§tjrei§ eineg be=

bauten ®runbftücfe§ für 1883 auf 173 717, 1891 auf 255 100 «Ulf. angiebt. S)ie S3au=

foften rechnete man inS3erIin 1755 auf 20—40 gjlf., l^eute auf 80—270 mt. für ben be«

bauten SJteter. ^ä) füge bei, ba^ ber S)urc^fd^nitt§toert ber Käufer 1890 in ^ieto^orf

19 200 S)oIIar, in äöafl^ington 7054 S)ottar mar; in 33erlin erjeugt bie grofee 3Jtiet§-

faferne in erfter Sinie bie teuren .g)äufer, in ben ©tobten ber bereinigten «Staaten

tro^ ber ^öd^ften ©runbrenten ba§ übertoiegenbe ©in^elVuS fo biet niebrigere.

Unb bamit ftel^en toir bei ber l^eutigen |)au))t!ontrot)erfe über bie S3oben» unb

^duferrente : ift bie S5erteuerung ber ftäbtift|en 2Jliete, toie fie in ben größeren ©tobten

feit ben legten 100 S^a^ren, teilmeife oud^ frül^er eintrat, abgefel^en öon ber öerbefferten

Sßol^ntoeife, in il)rem ganzen S3etrag unabönberlictie natürlid§c Sotge öon 3lngebot unb

9iac^frage unb be§ S3obenmono:poI§, ober ift fie ju einem Steil f^olge focialer unb rec^t==

lid^er ©inrid^tungen, infolge ber Slrt, toie man Slngebot unb 9lac^frage toirfen lieB, toie

man burc^ SSauorbnung, @tabtbau|)Ian, g{ed§t§inftitute auf bie ©i)efulation, ben @runb^

ftü(f§mar!t, bie SBauart, ba§ SSaugef^öft unb feine Crganifation eintoirlte? S)ag

erftere bel^aupten bie ©ejc^äftgleute be§ SSobenmarfteg unb bie Sln^änger ber alten ab*

ftraften Söertlelire (neuerbingS 5p^ilit)^oöi(^, 31. SSoigt, 5p§. ©tein), baS te^tere fud^en

i)ralti|c§e 9Jlagiftrat§beamte, 9Jtenfc§enireunbe unb bie Slnpnger ber ]^iftori|d)en ©d^ule

(a. S3. Slbife§, (Sberftabt, ^. SJoigt, f5ud^§ u. f. to.) äu betoeifen.

5ß. SJoigt ^at toa:^rfc^einli(| a" mad^en gefugt, bafe in bem SBerlin bon 1306

bi§ 1600 laum eine aJlonotJoIrente tro^ be§ 2lntoadt)fen§ auf 10 000 ©eelen entftel^en

fonnte, toeil eine ft)ftematijd^e giat§j)olitif bie iBebauung im ©inne ber SSittigfeit be*

förberte; ber 9lat öerfügte über bie ^lUmenbe, lieferte |)ola unb SSaufteine, S^tQ,d unb

^alf umfonft ober fel^r bittig. Unb gleid^eä toitt er al§ golge ber analogen fürftlid^en

aSau^olitif öon 1660—1800, für bie 3cit, ba bie ©tabt öon 1000 auf 7000 Käufer,

öon 8000 auf 150 000 ©intoo^ner flieg, toal^rfd^einlid^ mad§en; auc^ bamalS fei eine

5Jlono^olrente nur für ßäben unb toenige beöoraugte ©tabtteile entftanben ; ber S3oben^

toert, ber l^eute 50— 80**/o be§ <g)au§toerte8 auemad^e, fei bamalä im ganaen auf 5 bi§

20 "/o beäjelben geblieben; bie iöobenfpefulation l^abe nur in fd^üd^ternen 5lnfä^en be=

gönnen.

5Jlan ^at t^m toiberfprod^en, o:^ne l^iftorifd^en @egenbetoei§. Unb ©ombart toitt

gar neucrbingS atten europäifd^en ftäbtifd^en bürgerlid^en (Selbreidl)tum öon 1200—1600

auf ftäbtifc^e unb länblidl)e ©runbrentenbilbung a^tüdfüliren. ©ie ^at getoi^ in

S^talien, ben ^tieberlanben u. f. to. eine er^^eblid^e ütotte geft)ielt, getoiffe 9Jlono|Jolrenten

l^aben in $ari§ in ber 3eit öon 1250— 1350 nic^t gefehlt unb treten un§ in ben

fteigenben ^auärenten ber beutfd^en Urfunbenbü(^er öon 1250—1400 aud§ flor entgegen.

2lber bie gtoge ift, toie ftarf fie toaren, toie lange, toem fie aufloffen. S)ie gro^e S^t
be8 beutfd^en ©täbtebaue§ (1100— 1400) mad^t nun nad^ ben Cuetten ben ßinbrurf,

ba§ fie erfolgte burd^ ^paraettierung beS grunbl^errlidf)en, llöfterlid^en, ^jatricifc^en @runb»

befi^eg in ber Sorm ber 3erteilung öon ,g)au8ftetten, öielfad^ (100' lang, 60' breit)

gegen einen unerfüllbaren (Stoigainä öon 6—12 2)enare; ber 2)enar entl^ölt 1,5—0,4 g

fein ©ilber, alfo :^anbelte e^ ^^ um 3infe öon 6—12 g ©ilber (ober 1- 2,5 2R!.). S)ie

|)äufcr red^nete man bi§ gegen 1300 jur fal^renben ^abe; erft 1800—1500 toerben ftc teil«

toeife au§ ©tein gebaut unb ettoag toertbotter. S)ic ©pefulation in SSobentoerten unb |)äufern,

bie Silbung öon erl^ebtid^en SJlonopolroerten toar bei fold^er SSerfaffung an fid§ fd^toer, in

enge ©renaen getoiefen. S)ie Sel^au^tungen 5p. SSoigtä mögen bal^er für 1506— 1800

cttoa§ übertrieben fein, einen großen Äern Söal^rl^eit entl^alten fie. S)ie angcfül^rten
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niebrigen beutji^en -§(iufer|)reije (öon 1500— 1800) todren ol^ne ba§ nid^t öer-

ftänblic^. 3Bo man nod§ im 19. ^fa^t^unbett ä^nltd^ berfäiirt, toie 3. 33. beim SluS«

bau in ^l^iIabelplC)ia (e8 toetben üeine -iparjetten für ßinfamilienl^äujer gegen mäßige
(äwigrenten, bie übrigens ablösbar finb, öer!auft), finb bie 33oben^ unb ,g)äuferpreite

aud^ möfeig geblieben, ^at bie S3oben|peIuIation entfernt nid)t ben ß^aratter toie 3. 35.

in Berlin.

31. SJoigt juc^t bcn berechtigten i?ern jeiner ftäbtifd^en ©runbrentent^^eorie fo ju

begrünben: eg !ommt für aEen ftöbtifdien Sobentoert ouf bie SJertoenbbarfeit an; toie

ba§ 5ldEerlanb, in ©artenlanb tiertoanbelt, toertboüer toirb, fo ba§ @arten(onb, ba§ @e=

bäubeknb toirb; ba§ ©eböubelanb mit 1— 2 ©totftoerlen mufe biEiger bleiben alä ba§

mit 3—6 ; ba§ Slerrain für Slrbeitertool^nungen bittiger als baS für bie ^öl^eren Maffen^
ba§ SBol^nterrain al§ ba§ für @ef(i)äft§ätoec£e (bie fogenannte Sit^bilbung) ; ber 9Jlcter»

|)rei8 öon 10 9Jlf. für ein Serrain einftödiger Käufer ift fo natürlid§ toie ber bon 380

für 5ftö(fige SSo^ngeböube ober 600 unb 1000 für bie ^anbeläcentren ber ©ro^toi^t.

S)iefer SBetrod^tung liegt, toie toir fd^on betont, eine unbebingte 2öo^rl§eit ju ©runbe:
bie ^Jtieten, b. 1^. ber möglic£)e ©etoinn entfd^eibet auf bie S)auer bie §ö:§e ber ©runb-^

rente, be§ .g)auSpreife§. Slber bie ©ren^e biefer ®etoinnmöglid)!eit lie^t eben toefentlid^

auä} in 9le^t§* unb äöirtfd^aftSinftitutionen, fotoie in ber ?lu8|jreffung§möglic^!eit atter

berer, toelc^e als Äonfumenten bie !^o^en SCßoi^n* unb ®efd)äft8mieten birett ober in=

birelt ju äal)len ]§aben. 51. SJoigt giebt fetbft ju, ba^ on berfelben örtlii^en ©tette,

too bie SSerliner 9tiefen=5Ptiet§!aferne mit 40—60 Sföol^nungen, Jpöfen unb ^inter^äufern

geftattet ift, ber aJleterpreiS beS SSobenS auf 80—120 5!JtI., bid)t baneben, too nur ßanb*

tiauSbau geftattet ift, 35 — 45 5JI!. fte^e. (5r meint nun, ber erftere fei borjuäiel^en,

toeil bie fünfftöcfigen |)äufer me^r Sßo^nungen geben, unb burd§ bie Häufung ber ©tagen

auf biefelbe glöd^e bie SSaufoften unb bie ^iete bod§ bittiger toerben. ®ie 9)löglid^feit

biefer SSerbittigung ift borl^anben; anbere ©ad^öerftönbige (SranbtS, Sberftabt) leugnen,

ba^ fie fo öiel betrage toie bie SSobenpreife ba teurer getoorben feien, too man hk riefigen

3!Jliet8lafernen burd^ ben Bebauungsplan er^toinge.

S)ic SSerfd^ieben^eit beS Urteils über baS Steigen ber ftäbtifd^en Sobenrente unb
beS ^öufertoertS fdlieint bei ben einjelnen ©d^riftftettern toefentlid^ mit beeinflußt öon ber*

fc^iebener lolaler SSeobadt)tung. S)er eine l^at ©egenben unb ©tobte bor 3lugen mit

mäßiger Steigerung ober gar ftittftel^enber ©runbrente, too eine große ©Refutation fel§tt,

ber 9Jle:§rtoert toefentlid^ §olge ber ©traßen« unb |)auSbau!often ift; ber anbere i^ai

bie ©egenben unb ©täbte beobad^tet, too bie ©pelulation unb bie S3auorbnung ganj

anbere finb, too ein ftarleS ^ißberl^ältniS bon 5lngebot unb 5tad§frage eine fel^r ftarte

3Jionopolrentenbilbung, ja i^re ©teigerung burd^ gefälfdC)te Stajen unb !ünftlid^e 5preiS=

treiberei öor^nben ift. S)aS eine toie baS anbere lam früher öor unb fommt ^eute bor;

bie Crganifation beS (BrunbftüdfmarlteS, ber SSaugefd^äfte, bie perfönlid^e Qualität ber

beteiligten ^Perfonen !ann ganj berfd£)iebene 3uftäw^e unb ^^reife erzeugen, ©täbte mit

gleidier SSebölferung unb SSebblferungSäuna'^me l^aben bod^ oft berfd^iebenen 33obentoert,

berfcl)iebenen ^iettoert; too 7 9)tenfd§en auf baS §auS fommen toie in Sonbon, unb

too 72 toie in SSerlin, ift fd)on beSl^alb 35obentoert unb 2Jliete fe^r öcrfd^iebcn. S)ie

Sauber unb ©egenben beS @infamilienl)aufeS (33ereinigte ©taaten, (Snglanb, SSelgicn,

3^orbtoeftbeutfd^lanb) l^aben mäßigeren SSobentoert, geringere 33obenfbeMation alS bie

mit großen ©runbftüdfen, großen 3JlietSfafernen (iöerlin). 3öo l^o^e Umfa^fteuern ober

©teuern auf ben 2ßertautoadf)S (bie 5!Jlonopolrente) bie ©pefulation unb baS !^nxM'
Italien baureifer @elänbe erfd^toeren, ift baS ©teigen ber 9Jlonopolrente fel)i: eingefd^ränlt.

©0 3. 35. ift in Äiautfd^au, ber beutfd^<d§inefifd^en Äolonialftabt, öon jebem @runb=

ftüdESberfauf eine ©ebü^r bon 2% unb öon ber 5ßreiSerl§ö:§ung eine folc^e öon 33^8 ^/o

äu aalilen ; ©runbftücEe, bie 25 ^df)xt in berfelben ^anb bleiben, ao^len biefelben 33V8 ®/o,

außerbem l^at baS ©ouöernement ein 35or!aufSrcd§t bei jeber SJeräußerung unb ergebt

6*^/0 öom ©diä^ungStoert jebeS ©runbftüdfeS als jä'^rlid^e ©teuer; biefe große 6in»

fd^räntung ^t bie 35ebauung in feiner SQßeife, tool^l aber jebe preistreibenbe ©pefulation

gel^inbert. ©elbft 51. 35oigt, ber für granffurt eine normale ^reiSbetoegung annimmt,
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fagt im ^inBlitf ouf bte ©pod^en ber filü'^enbftcn SSerUner SSobenfpefutotion : „eine

Stegelmäfeigfeit unb ©eje^mä^igfeit ber ^PteigbUbung tft ntc^t ju erfennen ; il^re Signatur

tft bie Unberecfienbarfeit". ^m übrigen tjertoei^e id§ auf bie 2lu§fü]^rungen ber Söert*

le^re (11 § 172), toelt^e bie 5}lögtict)teiten fünftlid^er ^Preistreiberei erörtern. 5lud§ ber

SBergtei(^ mit ben antifen ©roMtäbten |^)rid^t für ben ftarfen @infl(u| ber öerönber«

litten gejettfc^aftUd^en Sinrid^tungen unb 3wflänbc auf ben ftdbtif(^en 33obentoert, bie

^äufert)reife unb bie bieten.

@8 fdieint fe^r tea'^rf(j^einlid§, ba^ in ben antifen ©ro^täbten 9{om, Äonftantino}jeI,

3llejanbria eine 5luSl6eutung ber Witttx ftattfanb, toie niemals f^öter, oBtoo'^l ber Meine

^ann nur ein Sorf) al§ 3Bo^nung l^atte unb braud)te. SQßir ^ören öon 6—10 @torf=

werfen; bie ©trogen toaren 5—6 m breit, fo ba^ Söagcn in i'^nen garnid^t berfel^ren

burften. S)a alle SCßege ju gu^ gemacht toerben mußten, ftieg bie ^onopolrente im
Zentrum maßtoS. 2)er furchtbare S)rucf ber ^Jlieter erhellt fciion auS ben aal^lreic^en

faiferlii^en Sd^enfungen, meldte bie Überna'^me aller fleinen bieten auf ein ^a^x be=

treffen. S)ie großen -^öufertoud^erer , toie ßraffuS, l^ielten ipriöate Söfd^mannfd^aften

:

fie crfdfiienen mit il^nen bei ben aal^treid^en Sränben, begannen bie 9lettungSarbeiten ober

erft, wenn fie bie ©runbftüdfe ju einem Spottpreis erl^anbett l^atten. ßraffuS fott

einen großen Seil 9lomS befeffen l^aben.

Söie unenblid^ beffer ift bem gegenüber baS SSilb unferer ©roßftäbte mit il^ren

gewiß nod§ fd^wad^en, faum begonnenen, aber bod§ fd^on je^t tiefeingreifenben Sßo'^nungS»

reformen. Sfmmerl^in liegt e§ im SBefen ber neuen ©roßftabtbilbung, baß aud^ fie

eine große ^Utonopolrentenbilbung unb eine S5erfdC)led§terung ber Stellung ber SJlieter

gegenüber ben ^ouSbefi^ern l^erbeifül^ren mußte. 3fn SSerlin Wo'^nte 1700 nod§ bie

^älfte ber SSeöölferung im eigenen <g)auS, 1786 ein SBiertel, l§eute 1

—

S^/o, toäl^renb

in ben amerifanifd^en großen Stäbten mit über 100 000 Seelen nod^ 33% in eigenen

Käufern (1895) lebten. -g)eute l^at ein |)au§befi^er oft 10—60 5!Jtieter, oft ift er ©igen»

tümer gan3er tg)äuferrei]§en. ^n fleinen Stäbten, am 9l!§ein ift eS immer noc^ beffer.

^n (älberfelb bel^erbergt nod^ über ein SJiertel aHer Käufer nur eine .^auSl^altung,

aud§ baS 3lrbeiter^auS nur 2— 4. 3)a§ fteEt 3lngebot unb 9lad§frage gana anberS

gegenüber. S)ie Drganifation ber SJermieter ift meift !§eute gut unb gefd)loffen, bie

ber ^Jlieter nid^t öor!§anben ober fd§Wad§; fonft Wäre eS nid^t möglid^, baß jebe fleine

©elialtSaufbefferung ber ^Beamten 5. 33. fofort o^e Söiberftanb aur ©infaffierung ber«

felben burc^ bie ^auSbefi^er fül^rt. 3fe me'^r baS jur SSebauung fommenbe ©elänbe
ber wad^fenben Stabt in potenten Wenigen Rauben liegt, je mel§r biefc einen feften Sting

il^reS SSefi^eS um bie Stabt l^erum legen fönnen unb öiele ^dijxt o^ne 3infcn e§ au§»
l^alten, fieser, im fpäteren er^ö!§ten SBobenpreiS bod^ eine SJer^infung bon 5 — 20*^/o

jd'^rlidf) 3U erl^alten, befto gewattiger fonn bie innerftäbtifd^e 9iente fteigen, befto me^r
werben bie 5leubauten in eine ju entfernte 5peripl|erie gebrängt. Unb Wo bie ^el^rja^l

ber .^auSbefi^er nun gar nod§ Spefulanten finb, bie mit möglic^ft wenig ^Inja^lung ge»

fauft ^aben, um möglidlift rafd§ nad§ ^Inaie^^ung ber ^ietSf^roube Wieber ju berfaufen,

ba fommt um fo leidster jur 5Jlonopolrente, wie fie in ber 9iotur ber Sad^e liegt, eine

fünftlirfie übermößige, bur(^ bie Spefulation bermel^rte.

S)abei bleibt aud^ für bie ©roßftäbte mit ftarfer 5Jlonopolrentenbilbung Wal^r,

baß bie Sobenberftaattic^er fie weit überfd^ä^en, unb baß o'^ne eine fold^e, al§ Prämie
wirfenbe ^IJlonopolrente bie luSbel^nung unb ber Umbau unferer ©roßftäbte nid^t möglid^

gewefen Wäre, baß o'^ne fie furchtbare SJlißftänbe unb periobifd^e nod^ größere ^ietS«
ftcigerungen ftattgefunben l^ätten. @in großes ©efc^äftS'^auS auf bem SSerliner ^auS*
öogtcipla^ 3. 33. würbe mit ©rwerbS* unb S3aufoften bon 2,2 gjlill. ^f. aunt mobemen
SSerfaufS^auS umgebaut, was 1 ^itt. ^f. ©eWinn gab : baS |)auS eraielte je^t SJlieten,

•

bie 3,2 9Jlilt. «Ulf. berainften; aber eS war ber Umbau ein erl^eblid^eS SöagniS, ein

gefälirlid^eS @efd§äft, beffen @ewinn toorl^er nid§t feftftanb. 3)ie erften spioniere

fold^er Umgeftaltungen muffen große ©ewinne machen, fonft unterbleiben fie. 2lber

nodl) me^r gilt nun öon ber Stabt als öom plotten ßanbe, baß ^unberte öon onbern
nod^l^er ä:§nlid§e ©ewinne im Sd^lafe mad^en.

©dönioner, ©runbrifi bet S)oIf§toirtfd^oft8te:^re. II. 1.—6. ?lufl. 29
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Sn ben berliner SSororten tourbe 1887— 1897 eine ^illiarbc ^axt am gc=

fticgenen Sobentoert erhielt, toobon fidler bte ^älfte ober btci SBiertel 5Ronot)oIrente

unb @|je!uIation§exgebni§ toar; om ^urfürftenbamm j. 35. toor ber gesamte SSobentoert

1865 1 mmon, 1885 14 9)limonen, 1898 50 «üliEtonen. ^n ber ©tabt SBerlin bilbeten

fid) in ben legten 50 Sfa'^ren fidler 2—3 aJlittiarben 5Jlarf ^Jlonopolbobentoerte. Slud^

in Sonbon ftieg ber 3Jliettt)ert 1871— 1891 non 24 auf faft 40 «ölitt. gjfb. ©terling,

toobon 7,15 3[Ritttonen aU 3!Jlono:)JoltDert (ni(^t burd§ 3lrbeit§* unb Äapitalauftoenbung

bebingt) berechnet tourbe; bag ftnb in 20 a^a^ren 110 ^itt. «Pfb. Sterling= 2200 miU.
5R!. ^a^italtoert. 2öie enorm bie ©ejamtrente au§ Käufern in ©nglanb ftieg, toie ber

ganae ^au8» ben 33obentoert bort über'^ott ^t, fa^en wir (II ©. 183) fd^on. 2ßenn

feute 2)eutfd^tanb ein ©efonttbermögen bon 200 ?!KiItiarbcn l§at, unb SSerlin unb S5or=

orte in furjer 3eit 2,5—3,5 5!Jlittiarben on 5!Jlono^)olgrunbftü(i8tDert fc^ufen, ganj ^eutfd^*

knb fid)er ben i'md= bis me|rfod^en SSctrag, fo feigen toir immerl^in, ba| biefer S5organg

in ber l^eutigen SSermögenS* unb ßinfommenSberteilung eine er^ebUc^e 9loEe f^iielt, fo

fel§r fid^ ber ^^rojefe aud^ ouf bie großen ©täbte unb beftimmte QtxUn befd^ränft, unb

fo fel^r bie ^ono^jolrente nur einen Seil ber fteigenben ©efamtrente beS ftdbtifd^en @runb=
eigentumg auSmad^t. S)ie ftäbtifd£)e ^Jlonopolrentenbitbung ift in ber ©egentoart iebenfoßg

biet umfongreid^er at§ bie IänbUd)e. S5iel mtf)x ^erfonen finb fo in ben ©täbten ol^ne

entfpred^enbe Slrbeit reid^ getoorben. SBon ben t)icrau§ ettoa ju jiel^enben »irtfd^aftS*

t)oUtifd^en Äonfequenäen l^aben toir ^ier nid^t nä^er ju f^jred^en. 3öir !§aben e§ fd^on

oben (I § 128) getl^an. SBir betonen nur, toie fe'^r burd^ fold^. @r!enntni§ bie gorbe*

rung berftärlt toirb 1. ba^ bie S5obenfpe!utation burd§ ri(^tige Scfteuerung in getoiffen

©renken gel^olten toirb, 2. bö| bie tood^fenben @ro^ftäbte bei 3etten fid^ baS Eigentum
erl^eblid^er ^augetänbe fidlem, um fo bie 5pribotf^)efulation im 3aunt 3« galten unb 3.

ba^ too bod^ fdf)on Hauseigentümer bon S)u^enben unb ^unberten bon Jpäufern entftel^en,

biefeS Sigentum unb biefe ©ro^'^auäbertoaltung möglit^ft in bie ^änbe gemeinnü^igcr

3l!tiengefettfd§aften ober S3augenoffenfd§often gebra(i)t toerben möge.

3öir fügen nod§ ein 3Öort über baS .^a^jitalbermögen bei, ba§ 9Jlono:pot'
reuten fteigerungen erlebt.

9flid£)t blofe ber lönblidie ©runbbefi^ unb bie .^äufer l^aben als SSermögen

toed^fetnbe, auf* unb abfteigenbe ülcnten unb bementf|)red§enb einen balb fteigen=

ben, balb fallenben Äapitaltoert. Slud^ baS in @etoerben, ^anbel, SJerfe^rSmitteln an»

gelegte SSermögen jeigt teiltoeife biefelben ©rfd^einungen. Unb eS ift in ben boran*

gefd^rittenen Säubern bielfod^ fc^on größer al§ ba§ unbetoeglid^e SJermögen. ®iffen

fd§ä^t für baS ^Bereinigte ßönigreid^ 1885 auf 1691 miU. $fb. Sterling Sanb^ unb
1926 gjlitt. ^fb. Sterling JpauS= 7619 ^itt. 5pfb. Sterling getoerblid^eS S3ermögen,

i^obiUe für ^ranfreid^ auf 80 5!Jlittiarben f^rancS Sanb* unb 40 5!Jlittiarben fJrancS

J^auS* 80 gjliüiarben g^ancS betoeglid^cn SSefi^ ; Sad^fen l^atte neuerbingS auf 13 bis

14 2Jiißiarben 5JlarI SSermögen 7,6 58oben* unb ©ebäube*, 4,4 ^Oflobiliarbermögen.

Sd^on baS 6ifenba!^nfapital attein beträgt in bieten Staaten 5— 10*^/o atteS S5ermögenS.

5lun giebt ja ein !leiner Seil biefer großen Äapitalmaffen feine ober nur eine geringe

9tente, ein größerer giebt regelmö^ig unb bauernb 2 V2— 5"/o; ober ein nid^t unbebeuten«

ber ift aud^ großen Sd^toanfungen ber 9lentabilität untertoorfen unb atoar unter öl^n»

lid^en SBebingungen toie ber lönblidöe unb |)auSbefi^ ; too bie 9lad^frage bauernb fteigt,

unb burd§ bie berfdt)iebenften Urfadien (Seltenl^eit ber ©rälager, günftige ©efd^äftSlage,

(Srö^e ber ilat)italanlagen, feltene, perfönlid^e ©efd^öftSleitung) bie Äonfurren^ nid§t eine

SJerme^rung ber ©efd^äfte l^erbeifül^rt, entftelien ßjtragetoinne, ja ^ono|)olrenten, unb

nun fteigt baS in ben betreffenben Einlagen ftedtenbe ^a^ital auf 200, 300 unb mel^r

^Projent feineS urfprünglid^en äöerteS; bie neuen ©rtoerber be^al^len bann entfpred^enb

mel^r, fie bejiel^en feinen Sjtragetoinn mel)r, fonbern bie lanbeSüblid^e SSer^infung.

2)a§ 9Jla^, in tocld^em fold^e (Jjtragetotnne unb SBerterl^öl^ungen eräielt toerben,

lä^t ftd§ aber leiber nid^t ebenfo toie beim länblid^en unb ftäbtifd^en ©runbeigentum

feftftellen. 3lm beutlid^ften fid^tbar, fottte man meinen, trete eS bei ben 3lftiengefett«

fd^aften unb il^ren S)ibibenben lierbor. 3lber bie 5l{tiengefettfd§aftS* unb Sruftftatifti!
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entl^ält meift fd^on bo8 urf^jrünglid^ aufgerocnbetc Kapital mit einem 3lutjc^Iag öon
100— 200°/o; ift bann bie 3)ibibenbe bom ^lominaÜa^jital 5, \o ift fie öom toixltic^

aufgetoenbcten Äa^itot 10 ober 15. ^n ben S5ereintgten Staaten ift baS @t)ftem ber

„SSertoäffcrung beS Äa:fitoIä" am auSgebilbetften : man giebt junäc^ft GBttgationen unb
S5orjug§a!tien au§ , ben gleid^cn SSetrag an Slftien begeben bie ©rünber bonn erft nac^

unb nad^, toenn bag Unternehmen btü^t. 2öenn alfo 3. 33. 1887— 1895 61 — 70<>/o

alter ©ifenbal^ngefeUfd^aiten ber SSereinigtcn «Staaten ben ©tammaftien leine S)ibibenbe

^al^Ucn, fo ]^ei§t ba§ nur, bei 61 — 70 °/o fei bie SSertDäjfcrung fo grofe gertjefen, ba^
junöd^ft nur bie SJorjuggaftien unb Obligationen ettoaS er'^ietten, aber nid^t, ba§ ba§

toirllidt) aufgewenbete .Kapital feine diente gab. S)ie bcutfd^en Slftiengefcttfd^aften, bereu

©tatiftif \)an ber »orglet für 1896 giebt, eraielten für ii)X ^dominalfapitat 10,7 «/o

gieinertrag, »erteilten 7,5 «/o ^ibibeube; öon 2870 gaben 698 feine, 689 0—5, 1029
5 — 10, 454 über 10 (20 über 40) "/o S)iöibenbe; etma 1500 toerben alfo Äurje bon
120— 600% be§ ^ominattoerteS (ca. 2 — 3 «öliHiarben) erjielt ]§aben. 2)ie großen

franjöfifd^en Sifenbal^nen erzielen feit ^af)xm 6—16*^/0 S)ibibenbe; bie S3anf bon ^xant'

xtiä) 11—35»/o; i^re Slftien bon 500 flanben oft auf 3500, ftetS unenblid^ ^oä) über

^ari. ©0 toirb aud^ in granfreid^ eine SJermögenSjutoenbung bon 5Jliüiorben an bie

änl^aber fold^er guten Slftien bor'^anben fein.

Sine neuere gute 3lrbeit über bie öfterreic^ifd^en Slftiengefettfc^aften meift nad§,

ba& fte 1878—1899 burd^fd^nittlic^ 6,75^/0 be§ StominatfatiitalS at§ 5)ibibenben ber-

teilten, bie @a§gefellfd^aften 16,6%, bie SSerfid^erungSgefettfd^aften 13,8 "/o, bie Saufen
8,5 %, bie afnbuftriegefettfd^often 5,27 %, bie «ölafd^inenfabrifen 7,66 %. S)aS 5lftien*

fapitat betrug 1900 1005 ^iÜ. fl.; mie gro^ babei fc^on ber SBertauffd^Iag bei ber

©rünbung mar, erfai^ren mir nid^t ; bie ÄurSgeminne über ben ^tlominalmert merbcn bei

otten, bie über 5*^/o geben, erl^eblid^ fein. S^^nen fte'^en atterbingS bie SJerlufte ber

liquibierten ©efettfd^aften gegenüber.

Unb ba§ ift ja nun baS .Stiarafteriftifd^e biefer ganzen S5ermögen§bitbung
; fte ift

biet unftd^erer aU bie burd^ ©runbrentcnbitbung be§ tönbtii^en unb ftäbtifc^cn SSobenS

entftanbene. S)ie ßjtrageminnc, meiere ben ^el^rmert be8 35ermögen8 fd^ufen, finb meift

boc^ fd^toanfenb, l^dngen bon SBettl^anbetSfonjunfturen, ^ßerfonen, forn^ti^icrten 35etrieb§*

einrid^tungen biet me^r ah aU jene. 3lber ba§ !^ebt bie S^atfad^e nic^t auf, bafe biefe

SGßertbilbungen bod§ eine äl^ntid^e ober gleid^e 5tatur l^aben, toie bie an ba§ ®runb*
eigentum fi^ anfnü|)fenben. 6§ ift mol^rfct)cintid^, ba§ fie in ber legten Generation

biet mel^r inbibibuelten 9ieid^tum fd^ufen at§ bie tänbtid^e ©runbrente, bietteic^t ben

gteid^en ober größeren at§ bie ftäbtifd^e. Unb menn biefer Sleid^tum in feinem Urfprung

gana mefenttid^ auf bie fü^renben ^röfibenten, S)ireftoren unb Seiter ber großen

Unternehmen, auf i^r ©efd^äftStatent, i'^re enorme 3lrbeit8t!§ötigfeit jurüdfge^^t, fo ^oben
bod^ ebenfo bie unf(|ulbigen 3lftionäre an biefem ©otbregen teitgenommen , toetd^e ein

|)erföntid^e§ SSerbienft fo menig baran l^aben toie bie S^öneberger Säuern, bie über

^aä)t 9Jlittionäre tourben, tteit baä 33ertiner SSaugefd^äft i^re ^ufen erreid^te.

235. S)ie Söerteitung be§ S5ermögen§eiitf ommenS. ^tad^bem mir in

§ 230—234 eine SUei'^e f|)ecielter ^i^agen erörtert, fommen mir auf bie ©efamtergebniffe ber

ßinfommenSberteitung jurüdf unb befpred^en nun erftenS bie SnttoidEetung ber S5er*

mögenSberteitung (§ 235) unb ameitenS bie ganje (5infommen8bcrteitung (§ 236). Söir

Inü^jfen an unferc ^luSfül^rungen in § 229 an.

5lur ein finbtid^er, alter l^iftorifd^en ßenntniffe barer Dt)timi8mu§ fonnte ben

©a^ auffteüen, ba^ alte l^ö^ere wirtfd§afttic^e Äuttur ober menigftenS bie mirtfd^afttid^en

unb ted^nifd^en fjortfd^ritte beS 19. 3fn'§t^unbert§ bieSenbenj gteid^erer AÖermögenä»
berteilung in fid^ trügen. S)a§ ©egenteit ift feit 3tal§rtaufenben unb in ber (Segenroart

jebem ftar, ber Slugen l^at, um ju fe^en. 9lur barüber fann ©treit fein, mag bie

Urfad^en feien, bi§) mol^in bie Sctoegung ge^e, ob fte auS fid^ ©egenbemegungen erzeuge

unb ©d^ranfen jutaffe. Sßir fül^ren juerft für bie allgemeine Senbenj ber mad^fenben

Ungleichheit einige l^iftorifd^e SSetoeife an, ge'^en nad^l^er auf bie anberen angebeutcten

gragen ein.

29*
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2)ex ^Pro^^et 3fe|aia ruft toel^e „üöer bie, toeld^e ein .g)au§ an bag anbete iitf^tn

unb einen Slder jum anbern firingen, Bis ba^ fein 9iaum me^r ba |ei, ba^ fic attein

ba§ Sonb Bellten". Unb bet '^xopf)d SJlic^a fagt öon ben 9leid§en, „fie teilen au ftd^

2t(fet unb nel^men Raufet, olfo tteiben fie ©etoalt mit eine§ jeben <g)aufe unb mit eineS

jeben @t6e". S5on ben 9000 Sfattiatenadfetlofen war bie ^e||täa]§l fpätet betfd^tounben,

SltiftoteleS i'CLf)U nod^ 1000 fpattiatifd^e gto^e ©tunbbefi^et ; 125 ^^al^te f^jötetjott eS

nut no(^ 100 gegelben l^aben. 3)ie f^tage bet Sldetneuöetteilung ju ©unften bet Sltmeten

unb bie ©cfiulbentilgung ift in @tied^enlanb bet Äetn bet fociaten $Potitif unb bet

futd^tbaten focialen Äömtjfe. Semoft^eneS fkgt, bat i>ie 9teid^en ju biele ©tunbftüdfc

faufen, ftül^et ^aöe bet teiiJ^fte 5Jlann übet 100 SEalente (ettoa V2 gjliE. 9JI!.)/ je^t über

600 öetfügt. S)a§ S5etf(^toinben be8 ^ittetftanbeg, be8 üeinen Sauetnftanbeg ift bie

gto^e Magc bet 3eit auc| in Sftalien. ©ttoa 100 ^df^xt ö. 6f)t. fagt f(i)on ein ©ac^--

fennet, eS gebe nur nod^ 2000 ^Jlännet in 9lom, qui rem haberent, bie SSetmögen

ptten. 6taffu§ toitb auf 39 miU. mt. heutigen ©elbei, ©eneca auf 80 gefd^d^t.

^liniuS fietid^tet, ba^ fed§§ .fetten bie l^albe ^ptobinj Slftila Öefa^en, be^^lÖ öon 9ieto

getötet ttutben. Latifundia perdidere Romam.

3m diteten SJlittelaltet fommen ftiil^e Saufenbe bon <^ufen in ben S3efi^ ber

Äönige, ber ^irdf)e, ber @runbt)erren ; aber eä ift ein Obereigentum, bag mel^r ipolitifd^*

bertoaltunggrec^tlii^e SSebeutung ^at als toirtfdiaftliciie im ©inne fel^r großen 5priöat*

öermögeng. S)ie feften Slbgaben fe^en bem ju 95 "/o alg ©treubefi^ unb Untereigentum

an tRitter, S3auern, ©tabtbürger auggegebenen ©rofegrunbbefi^ eine jiemlid^ enge

Stu^ungggreuje. ^m. fpdteren SJtittetalter finb eg juetft Sftalien unb ©^janien, meldte

mieber bie großen S5ermögenganl)dufungen aeigen; bie Sanbteilungen unb ©üterfonfig*

lationen fpielen nid^t bie 9loEe toie im Slltertum. Slber bemolratifd^e SSefteuerungen

big jur Sermögengbernid^tung maren in f^Iorenj an ber 2;agegorbnung. S)ag fidbtifd^e

©runbeigentum, bog faufmdnnifd^e Kapital, bie Sergtoerle l^alten bem ßanbbefi^ teittoeife

fdt)on 1400—1600 bie SBage. ßinaelne ^üp^te l^interlie^en ©d^d^e öon 0,7—1 «ülitt.

©olbgulben (h 9—10 mt), Sorenjo 3Jlebici (1440) ein SSermögen öon 235 187 ©olbgulben,

ber aSanlier ST^igi in giom (1520) 800 000 S)u!aten; Sfuüug H befa^ einen ©d§a^ öon
700 000. ^n ©banien befa^en nad£) 5p:§iliöbfon im 16. Sal^rl^unbert 105 geiftUd^e

unb loeltlirfie <g)erren ben größten Seil beg ßanbeg; bie 9leid^ften tiattm Sfal^regrenten

öon 100 000 — 180 000 S)ufaten, todl^renb Äarl V. über 4,5 miU. SDuIaten öerfügt

l^aben foH; im 17. Sfal^rl^unbert gel^örte 3lnbalufien 5 ,g)erren.

ßangfamer bitbeten fii^ bie großen S5ermi3gen in 5Jlittel= unb 9lorbeuroba. 9lber

immer l)duften ftd^ bie S5efi|ungen ber gfürften, bet ©roBbanüerg, beg ©runbabelg öon

1400—1800 fe'^r, mätjrenb bereitg gemiffe ©d^id§ten ber mittleren unb unleren Älaffen

i'^ren 33efi^ gana ober teilweife öerloren. S)ie brei größten englifd^en ®runbl§erren

^ben nad^ «ülacaula^ 1690 SHenten öon 20000— 60000 ^fb. ©terling; bie übrigen

fi^d^t (Öregott) ^ing auf 800—4000 ^fb. ©tetling jdl^tlid^et ginnal^men. 6t giebt

160 toeltlid^en Sotbg eine 5Dutd^fd^nittgtente öon 2800 «pfb. ©tetling, ben 800 Sßatonetg

eine fold^e öon 800 ^fb. ©tetling; biefe Sohlen beuten auf SSetmögen öon 0,32—24 5Jlitt.

heutige maxi 5Deutfd§e Äaufleute öon 50 000—500 000 ©ulben (ä 3—6 mi.) fommen

im 16. Sfa^t^unbett in 3luggbutg, 9lütnbetg unb dl^nlid^en ©tdbten bot; ja bie smei

gfugger hinterließen 1571 7 miU. ®ulben. ^n 33afel gab eg im 15. 3tol§r§unbert

freiließ nur 80—120 ^erfonen mit über 2000 @ulben SJermögen, bie reidiften l^atten

12 000—18 000. S)ürer l^interließ ein fold§e§ öon 6848. ^m gauäen übertoog ein

mittlerer S3efi|, an bem aud^ bie ,g)anbtoerfer teilnal^men. 2)ie (Sefd§led§ter toaren

ebenfo burd^ i^ren §ufen* unb 9ientenbefi^ mie burd§ \t}X bemeglid^eg Kapital unb

i^ren |)anbelgbefi^ tool^ll^abenb. ^ä) fül^re einige SSermögengaal^len nad§ S3üd§er unb

©d^önberg an:
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1000—5999 ^I. SSermögen l^atten unb begl§alb fteuerfrei Waren, ^^x. ^. ^'leumann mac^t

mit guten ©rünben QlouBli(|, ba^ 10—11 9Jlttt. .^auSl^altungSöorftdnbe unb @inaei=

öerbienenbe nid^t jur SSermögenäfteuer .gjerangejogene öor^onben feien, Don benen jeber

burd^fd^nittlid^ 800—1000 ^M. SBermögen ^f^ahe, bie alfo aufommen tool^l 10 aJtiHiarbeu

^tten, bie ju ben 75 3JtiIIiarben ber S3efteuerten l§inäu!ämen. — S)o(^ l^aBen toir l^ier

tjon att' derartigem abäufel^en, fönnen nur ba§ @rgel6ni§ ber amtli(|en ©tatiftil Be*

trachten.

S)a§ ^au))trefultat ber Untersuchung 6öert§ ift nun, ba§ bie ^rojentjal^l ber

öefi^enben ©teuer^al^Ier (ßenfiten unb 3lnge|örige gegenülber ber SSeöölferung) am größten

ha ift, too ber mittlere Sauernftanb öortoiegt (21

—

2S^lo in ben ütegierungSbejirfen

^onnoöer, 5Jlünfter, Sünefturg), fel^r biet geringer bort, too ber ©ro^grunbbefi^ l^etrfi^t

(8 — 10 */o in ben SlegierungSbe^irfen ©tralfunb, 5pofen, O^J^ieln, SDan^ig, S3regtau,

3!Jlarientoerber, S3romberg), fotoie ba^ in ben ©tdbten mit toenigen 2lrl6eitern bie 33efi|enbeii

eine äl^nlid^e S^^tx erreid^en toie in ben SSauerngebieten (33onn 22,26, SGßieäfioben 21,36,

Sfranlfurt 15,14 *^/o), ba| bagegen in ben reinen l^eutigen i^nbuftrieftöbten bie S5efi^en=

ben nod^ unter baS Sfliöeau ber ©ro^grunbbefi^gegenben fin!en (^önigSl^ütte 5,85, ßffen

7,36, SSertin 7,80, Seutl^en 8,31 "/o). S)ag l^eift: SatifunbienBilbung unb ©ro^inbuftric

finb aunäd^ft bie .^aupturfad^en ber mobernen äunel^menben S5ermögen8ungleid§^eit.

23eibe erjeugen bie fteigenbe ^projentäa'^l SSefi^lofer ober loenig SSefi^enber, toeld^e^nid^t

unter bie ^jreu^ifd§e S3ermögen§fteuer im eben angegebenen ©inne fatten.

.ßnüi)fen toir an biefe ä^^leii nun ein SBort ber SÖßürbigung. S)ie toac^fenbt

Ungleid^l^eit ift unbeftreitÖar. 3116er fie fd^lie^t nidit au8, ba^ in ben gelbtoirtfd^aft*

li^en 6pod§en be§ 3lltertum§ bie ©egenfö^e nod^ öiel größer maren al§ l^eute; 9tob*

bertu§ f(^on betont ba§ mit 9te(^t. 3lu(| für bie Sönber ber ^alblultur trifft ba&

teiltoeife au; SI. ^amt tt^auptti e§ a- 35. öon Sl^ina. 2ßir bürfen nic§t bergeffen, 1.

bo^ bie großen SJermögen fold^er Reiten unb ßänber in einem biet niebrigeren ®elbtoert

auSgebrürft finb, alfo um bergleid)bar mit unferer ©egentoart au werben, auf bag 3—6fo(^c

tiermel^rt Werben müßten unb 2. ba^ bie S5efipbertegenl§eit einjelner 9lei(i)er in ben ganj

fteinen bemofratifc^en Staaten ol^ne feftc ©toatSgetoalt, mit ©flaberei, mit biet l^ärteren

9le(^t§' unb Söirtf(^oft8inftitutionen, in Reiten unbarml^eraig egoiftifd^er ^abfud^t gana

anber§ mirlen lonnte al8 fböter in d^riftlid^en großen ©taaten mit biet l^umanereu

Sfnftitutionen. dagegen Wirb e§ nid§t aUJeifell^aft fein, ba^ bie S5ermögen§berteilung

2JlitteIeuroba§ öonl300—1900 einefteigenb ungteid^ere Würbe, aEerbingS in ben einaelnen

ßänbern in fel^r berfc^iebenem ^Jla^e.

S)ie ßrilörung beS ^Problems, bie wir bielteic^t ol8 bie tl^örid^tfte beaeid^nen

fönnen, ift nun bie, ber üleic^tum ber 9leid^en !önne nur burd) Beraubung ber Slrmen

entftanben fein. Sine fold^e linblid^c 3bee fnüpft an bie SSorfteHung ber ©leid^'^eit

aEer 9Jlenfd(ien an, bie bon red^tSWegen eine @leidt)^eit ber SSefi^berteilung aur SrolQe

l^aben mü^te. ©ie ift fo Wenig öorl^anben, wie bie entgegengefe^te ^Innal^me gana zutrifft,

bie berfd^icbene SJermögengberteilung fei bie birelte unb notwenbige f^olge ber öer*

fd^iebenen inbiöibueÜen @igenfd§aften, bie 9leid§en feien bie gleifeigcn unb äöirtfd^aftUd^en,

bie Slrmen bie flauten unb Strogen. S)er Äern beS ^Problems liegt bod^ in ber "^iftorifd^en

©ntwidelung ber @efeEfd§aft unb ber 35olf§Wirtfd^aft ; biefe fd^Ue^t ein: 1. bie au«

nel^menbe fociate S)ifferenaierung, b, ^. ©ntftel^ung öerfd^iebener focialer Ätaffen, 2. bie

Wac^fenbe ©d^wierigleit, auf berfelben ^^läd^e für eine fteigenbe SBeböWerung nid§t blo|

gteid^e, fonbcrn aunel^menb beffere Wirtfdt)aftlid§e Seben§bebingungen möglid^ft für alle

Maffen au fd^affen, unb enblid^ 3. bie nod^ größere @d^wierig!eit, bieienigen 9led§t§=

unb SBirtfc^aftSinftitutionen au§= unb ftetS fortaubilben, weld^e 5probuItion unb SJer»

teilunjg richtig im @ang erl^alten unb augleid^ ben äubibibuen unb klaffen, i^rer SeiftungS*

fä^igfeit, il^rem S5erbienfte einigermaßen geredet Werben. S)abei wirb nie au bermciben

fein, baß bie fül^renben ^erfonen unb Greife immer wieber ba8 griJßere SJermögen erwerben;

aber e§ wirb auc^ ftetS bie f^rage bleiben, ob biefeS SJermögen be^fönlic^en Sigenfd^aften

unb größeren Seiftungen entfbri(|t ober nid^t, ob unb in Weld^em ^aße Unred^t, @ewalt,

SSetrug, Söufd^ung mitwirfen, ob nic^t in ben Seiten be§ 3luffd^wung§ unb ber Um*
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teälaung bie alte SfiauBticrnatur beS ©tarlen toiebcr ju fc^ranfenloä ^ur Geltung fomnie,

ob nid^t bie ^ö^eren ©igenfd^aften ber Slriftofratie in beti jolgcnben ©enerotionen öet»

jc^toinben, ob nid^t bie mittleren unb unteren ©(^ic^ten ber @efett|(i)aft mi§§anbelt,

betouc^ert tourben, ju furj famen, ob bie SluSbilbung ber geyettfd^afttid^en öinrid^tungen,

bie il^nen bei bi(i)terer Söeöölferung in fomlJÜjiertcr SSolI^toirtfc^aft bie ©jiftenä fic^^ei^n

foltten, gelang ober nic^t. ^n ben altern ©pod^en ift £§ bie f?f^age ber @runbeigentum8=

öerteilung, in ben fpäteren finb e§ bie gelb= unb frebittDirtjd^afttid§en ßrtoerb^fornten,

il^re Drbnung, i^re Slürftoirfung auf bie Sfnbiöibuen unb Ätaffen, toeld^e ben 3lu8fd^tag

geben. 3)ie ©rfolge für bie SJermögenSöerteilung Jönnen bei ber .^om^lijiertl^cit be§

großen
_
toirtfdiaftlid^en Snttoirfelung^lJrojeffeS fe'^r öerjd^iebene fein, tro^ einer ge=

toiffen Übereinftimmung infolge ber großen |)au|)turfad§en ber 35eränberung.

Die öor^in angefül^rtcn ftatiftijd^en B^^ten au§ SöertS Sarftettung !§aben fc^on

!lare SSetoeife bafür erbrad^t. äöeitere finb leidet ju befd^affen. Olbenburg ift ein

Sanb mit relatiö großer S3ermögen8gleid^i)eit ; ber borl^errjd^enbe bäuerlid^e Meinbefi^

unb agrarifc^e 6^ra!ter bebingen eS; auf 54537 gamilien {amen 1890 30 670, bie

ein ^au§ ober ©türf ßanb ober beibe§ jufammen eigen befafeen. 3lug bem SBeimarfd^en

2]§üringen berid§tete |)ilbebranb (1868—1878), ba^ noc^ 70 »/o aller, 80 "/o ber länb^

litten Familien ©runbeigentum bejahen. S5iele Seile fJranlreic^S l^aben äl^nlid^en

ßl^arafter. ßeöaffeur red^net, bafe in fjranlreic^ 4,8 5Jlitt. ^erfonen Sanb unb ^au§,
4 miU. ein <!pau§ befi^en, aufammen atfo 8,8 «üliE. ^erfonen, bie 25—26 «öliE. (öon

38 9Jlill.) mit t^rcn ^amilienongel^örigen umfaffen, ©runbbefi^er feien; fein anbereä

SBolf ber Söelt ^dbe eine fo günftige SJerteitung. 2)er größere Seil ßnglanbS, beS

beutfd^en 9lorboften§ f)dben einen übertoiegenben ©ro^grunbbefi^ unb bamit ]tf)x gro^e

SSermögenäunterfd^iebe überl^au^Jt. S)a§ aud^ eine gleid^mä^igere ©runbeigentumSberteilung

burd§ baS Überl^anbnel^men ber S5ert»ad^tung (befonber§ ber ^toergpad^t) unb SJerfd^uIbung

3U tt)irtfd^aftti(^ unb focialpoUtif(^ ungünftigeren 3wfiänben fül^ren fönne, ^aben toir

fd^on oben (I @. 378 unb 387) gefeiten, aber aurf) bie ^öglid^feit betont, ba^ biefc

(Snttoitfelung be!ämt)ft werben fönne.

^fliemaB fonn bei l^o^er toirtf(^aftli(^er Äultur ein gleid^ gto^er Seit ber Bürger
©runbeigentümer bleiben wie bei niebriger; ein fteigenber Seil mu^ ol§ne fold^eS

cjiftieren ; e§ fragt fid§, ob er befi^lo§ wirb, ober betoeglid^eS Eigentum unb in toeld^em

^Jla^e er e8 erplt. Sluf biefem Gebiete finb nun bie berf^iebenften ©eftaltungen

möglid§. S)ie 3lrt ber getoerblid^en unb ^anbeBenttoidfelung (i?leingetoerbe, ,^au§*

inbuftrie, gabrif), bie 2lrt ber SluSbilbung ber lo^narbeitenben klaffe, bie 3lrt, toie bie

(Selb* unb .^rebittoirtfd^aft fid^ burd^fe^t, fd^afft fel^r berfd^iebene @rabc ber SSefi^lofigfeit

unb be§ ©ro|= unb Meinbeft^eS; e§ fann bei ^ol^er ßultur el^er ju maffentoeifem ßlenb
fommen, eg fann aber aud^ ein ^ittelbefi^ unb fleiner SSefife fid§ erl^alten, eS fann, too

er fel^r aurüdCgegangen ift, toieber beffer unb anberS toerben, al§ e§ in ben ßeiten ber

Umtoäljung, ber ^protetarifierung ber 3Jlaffen toar. 2)ie großen gefd^öfttid^en 3luffd§toung§=

perioben bringen ben großen Unternel^mern, .^anbelä^erren, 23anfier§, toet(^e bie gü^rer
be8 gottfd^ritteS finb ober in ber S5or:§anb fi^en, meift' bie großen SJermögen, toäi^renb

fpäter toieber eine größere StuSgteid^ung ftattfinbet. ©ie l^ängt natürlid^ öon ber fpecietten

focialen Ätoffenbilbung , ben ©raiel^ungSöerl^ältniffen , bem ßrbrcd^t unb ben Srbfttten

unb mand^em anbern ab.

'^ifyc unb me^r toitb für bie 2lrbeiter, bie mittleren Älaffen, bie iBeamten, oud^

für einen Seil ber ^öl^eren Ätaffen bie 3lrt beS S5ermögen§beft^e§, ber in irgenbtoetd^en

©d^ulbtitetn liegt, bie wichtigere. S)ie untere Jpötfte ber ÖefeÜfd^aft ^t bis bor
30 Sfal^ren S)erartige§ überfiaupt nid£)t gefannt, nidlit au nu^en berftanben. ^e mel^r

fic ba§ lernt, befto mel^r nimmt fte aud^ Wieber am 35ermögen§befi^ teil. @ie t^ut e§

l^eute fd^on biet metir, al§ eg in ben SJermögenäfteoierfataftern crfd^eint, Weld^e ©par*
faffenbüd^er, einjelne ©taatSpapiere u. f. w. nid^t entbetfen. SBir l^aben bie wid^tige

Söeränberung in biefer 9iic^tung fdl)on oben (I ©. 382, 383) befprod^en. 3Bir erinnern

ferner an bie B^^Ien, bie Wir über ©parfaffen, @enoffenfd^aft§befi^ unb SSerfid^erungS*

Policen u. f. W. angeführt Iiaben (I § 145, II 215 — 222 ©. 248 — 258). ©S
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QieBt dbn nod^ mand^erlet anbete 23etoeife ]§iefür, 3. S. bie juncl^menbe S)emoftatifterung

be§ @ffe!tenl6efi^e§. 3n f5tan!reid^ gab e§ eingejd^rtebene ^n^abn franaöftjd^er 9tente

1830 195000 (ä 1041 gfranc§), 1862 1108000 (ä 321 gfranc§), 1895 5096000
(k 159?5ranc8) ; bie 209Jlittiatben5ranc§ be§ franaöftfd^en ©ifenBal^nbefi^eS gehörten (1885)

700 000 Familien mit je 10 000— 15 000 ^rancS Äa^jitalbefi^burc^jd^nittUc^. S)ie 3ol^l

bet öon ber reinen fübbeut|d)en Äapitalrentenfteuer bettoffenen ^Pexfonen ift 1866—1890
öon 2,5 auf 4, in Söütttemberg auf 7 «/o ber SSeööIfetung (ba§ finb 20 bi§ 35 *^/o ber

f^amilien) geftiegen, ein S3ett)ei§, toie biefe SSefi^art zunimmt. 6ine 35ermögen§ftatiftif,

bie bis pm ileinen ßigentum öon 100 f^tancS l^erabftcigt, toie toir fie für ben Äanton
3üri(^ 1848— 1885 l^aBen, jeigt für biefen .^anton mit feinen bemofratifd^en S5er*

mögenS' unb @efellf(i)aft§ber^ältniffen, aber jugleid^ mit feinen bebeutenben @ro^*
inbuftrien, mit feiner fteigenben mobernen ©elb- unb Ärebittoirtfd^aft, ba§ atoar bie

SSefi^Iofen nod^ junel^men, aber ni(i)t ol^ne 33efi^bermel^rung breiter ©c^iäiten. Sßir

iaf)Ur\, toenn toir 5 ^^erfonen auf bie Familie rechnen:

1848 1885

gfatntlten 49 617 65 856
a3ermö9cn§ftcuerpflic^tige 43 446 51902
©otd^e bon 100—2000' grancg SSermögen . 25 991 20 677
©olc^e bott über 2000 ^rancä SBcrmögen . . 16 449 31 225

S)ie 3aT^I bercr, bie nicf)t 100 grancS berfteuerten, toar olfo 1848 6077, 1885

13 954; aber bafür Ratten 1848 ettoo ein drittel, 1885 faft bie ^älfte über 2000 5ranc§

SBermögen. — f^ür baS Sanb ber ^ittionäre, bie Union, [teilte (^obember 1902) ber

53linifter 9loot ben ©a^ ouf, ber gro^e fjortfdiritt be§ 2anbe§ fei naturgemäß jucrft

ben „Äö^jfen" unb bem ^a|)ital äugutegc!ommen, er merbe mel^r unb mti}X je^t au(| ben

3lrbeitern unb Äonfumenten fid^ fühlbar mad^en unb fül^rte ol§ S5etoei§ bie beftel^enbe

ßanböerteilung mit i^ren ja'^treid^ien !(einen f5armen,biel4— 15 WiU. Sebenäöerfid^erungS*

tjolicen, bie 14 miU. Slfttonöre, toelc^c an ben 1742 5miII. S)oItar Slftientapital 5lnteil

l^ätten, bie 2,7 «öliE. 5perfonen, toeld^e an Unterftü^ung§gefettfd§aften , bie 1,5 miti.

^ierfonen, bie an 565 ^ill. S)ottar ber 35orfd£)uß» unb SSaugefellfd^aften Stnteit l^ätten,

an. ©ine tounberbare SluSbetinung be§ S5ermögen§ auf bie Slrbeiter greife in ber

©egentoart ^la^. ©etoiß bebeutet eine ^oUtifd£)e 3toedfrebe nid§t bie öoÖe äöal^rl^eit.

Slber ein Äern bon äöal§rl§eit ift in i^r bodfi entlCialten.

@§ bleibt fraglid^, ob unb Wie toeit fold^e (Segenbetoegungen fiegen, anbauern,

bie große befte^enbe Ungleid^l^eit erl^ebtid§ einfc^ränfen toerben. @§ bleibt atoeifell^oft,

ob bauernb bie l^eutigen (ärtoerbSformen fic^ öerfittlic^en toerben, ob bie ©igenfd^aften ber

SBcfi^ariftoIratie fid£) berbeffern ober tjerfd^led£)tern werben. 3^e mc'^r le|tere§ ber ^^aü.

ift, je Weniger fie il^re 5Jtod§t unb il^r SSermögen in ben Sienft ber Sittgemein'^eit ftettt,

je mel^r bie ©öl^ne unb @nfel berer, Weli^e ba§ SSermögen gefd^affen, nur in ©itelfeit,

@enußfu(^t, Sieberlic^feit fic^ erge'^en, befto weniger wirb ein großer, bodt) teilweife

burd§ 3"ftttt, teilweife aud^ burd^ äwetfel^fte 5JlitteI öermel^rter S3ermögen§befi^ Weniger

ertragen. 5Die S)inge fönnen bann aur Äataftrob^e führen.

Slber wir bürfen anbererfeit§ nict)t öergeffen, baß bie ^ißbräud^e einjelner nid^t§

für ganje Maffen beWeifen, baß eine retatib freie SSermögenSbilbung bie SJorauSfe^ung

i)olitifd)er f5frei:§eit, ftarfer ßl^araftere, einer gefunben Slriftofratie ift (ögl-ll § 131).

Ol^ne fot^e :prit)ate 35ermögen§bilbung l^ätten wir unferen l^eutigen ?fteid^tum nid§t,

Würben nid^t jebe§ ^a'^r Saufenbe bon @efd§äften neu begrünbet. 3" aßen 3eiten gingen

bie größten politifc^en unb wirtfd^aftlidien ^eugeftaltungen, 9teformen, ^Partei* unb

9tegierung§bilbungen au8 ben Greifen T^erbor, in benen Stalent unb ©l^arafter fid^ mit

ber ^ad§t berbinbet, weld^e großes SBermögen giebt. 9lur ba§ ^ittionär'^auS ber SuUer
tonnte ben römifd^en ^rinjipat fd[)affen, ber ba§ römifd^e Üteid^ nod§ auf 2fci^i:^unberte

rettete, feinen SBol^Iftanb wieberl^erftettte, feine SSerWaltung unb giec^tfprec^ung berbott-

lommncte. S)a§ Sanll^auS ber ^ebiji gab gftorenä feine gienaiffancebtüte. |)eute ftcl^t

an ber ©t)i^e beS englifd^en ßiberali§mu8 ein ©d^Wiegerfo{)n 9lot]^fd§itb8 , unb an ber



915] SBürbigung ber 'heutigen 93ermögen§berteilung. 457

be§ :3mt)enali§inug ein reichet Sabrifant, Mite in getoijyem ©innc auglcici^ gü'^rer ber

Socialen Sfteform. Saffattc fonnte bie beutjd^e ©ocialbemolratie nur begrünben, tocil er

öotl^er burdö einen aiemlid§ atocifell^aften ^^roaefe ^ä) bie 9tente eine§ reid^en 9)lanne§

berfd^offt, unb '^eute fud^cn bie Socialbemofraten ben S5orj))ann ber ©elbmad^t, ben fie

braud^en, bei jübifd^en 3!JtiIIionären
; fie tl^un bomit nur bagfetbe, toaS anbere klaffen

unb Parteien in ettoaS onberer i^orm unb bei anberen ^ittionären jld^ leiftcn; 3. 35.

unfer f^eubalabel burd§ ba§ 3luf]^eiraten ber S3anfier§» unb Sfabrifantentöc^ter. 2lber

aud^, tDO nur befd^eibenere S^ecEe angeftrebt merben, ift bie SSermögen^rente in biel=

fad^er Söeije l^eiljani; fie bient aU Otejerbe für Sllter, für SBittoen unb Söaifen, al§

Witid ber 2lu8ftattung ber Äinber unb ber l^ö^eren 3lu§bilbung ber fotgenben @ene»
rationen. S)er größere Seil be§ SJermögenä ift ^eute fein gefid^erter Saumftamm, ber

immer neue grüd^te trägt unb neue Steige treibt, fonbem ein SSorjug, ber ftetS auf§
neue erarbeitet unb erfäm^ft fein toitt. —

©otoeit e§ ^erfonen unb Sfamilien bient, bie allein öon ber S5ermögen8rentc

leben, fragt eg fid§, Wer fie feien. S)ie franjöfifd^c S5oIf§aä:^Iung öon 1894 giebt barouf

bie SlnttDort, ba^ ouf ca. 9 3Jlitt. i^amilien 956 729 famen, bie al§ reine 9tentncr au
bejeic^nen feien ; bie ^ölfte l^atte nur einen toeibUd^en SJorftanb ; bon ber anbern ^älfte

mit männlichem SJorftanb toaren biefe toieber jur Jpälfte über 60 ^af)xz alt. ^Ifo brei

SJiertel biefer 9lentner toaren ol^ne 2lrbeit§ein!ommen, toeil bie ^ilatur e§ il^nen öerbot.

S)ie SHente öerfte'^t ^ier nur ben S)ienft ber 2lltcr§< unb SGÖittoenöerforgung. @8 bleiben

ettoaS über 200 000 gamilien, bie toir als toirflid^e 9lentncr beaeid^nen lönnen, ettoa

2,2^lo ber ^ttmilien. Söon i:^nen ttirb ein Seil Ibxpnlidi^ unb geiftig unfäl^ig fein,

ein Seil toirb im S>ienfte beS (Staates unb ber ®efellfd§aft e^^renamtli^e '^flid^ten erfüllen

;

bie »irJlid^en S)ro^nen toerben einige Saujenbe nid^t überfteigen.

9Jlit fold^en SluSfü'^rungen ift nid^t betoiefen, ba^ jebe SSermögenSan^ufung
gefunb fei unb günftig toirle. 2lber e§ ift geaeigt, toie fd^ief bie focialiftifd^e Unter*

fteEung ift, al§ ob jeber größere SSermögenSbefi^ nur ungünftige Sfoigen ^0^^, nur als

^Jolfter ber f5faul^eit toirfe. 68 ift tool^rfd^einlid^ gemad^t, ba^ eine Slnaal^l großer

S5ermögen l^eilfam toirfen fönnen; fie t^un e§, aumol menn mittlere unb fteinere in großer

3al§l neben il^nen borl^anben finb, toenn aud§ auS bloßem SlrbeitSeinfommen neue fteine

unb grofee SSermögen fid§ bilben, toie toir l^eute annehmen fönnen. ^^tiemals früher
toirb ein fo großer Seil be§ borl^anbenen 9>ermögenS bon ben nod^ lebenben ©igen*

tümem ober il^ren S5ätern erarbeitet, ein fo großer Seil ^olge auSgeaeid^neter ©igen*

id^aften unb Seiftungen getoefen fein.
—

äöir ^aben nun bie @infommen§berteilung im ganaen inS Singe a« faffcn, toie

fie au§ ber SJermögenSrente unb bem 9lrbeit§öerbienft aufammen fid^ ergiebt. 3öir ^abcn
einleitenb fdl)on gefeiten, baB bie SluSbilbung ber toid^tigften S^nftitutionen, toeld^e baS
2lrbeit§einfommen bel^errfd^en, erft ber neueren 3eit angeprt, 3öir ]§aben nun in8 3lugc

au faffen, in toeld^er SBeife bie beiben (SinfommenSarten aufammentoirfen. 2öir toerben

]t^en, ba^ bie toeitere gortbilbung beS 3lrbeitSeinfommen8 unb feiner SSebingungen bie

i^anb bietet, bie 35erteilung ber S5ermögen8rentc, fotoeit fie aeittoeife al§ eine ungefunbe,

^18 eine au ungleid^e, au fel^r auf bie oberften klaffen befd^ränfte erfd^eint, im ©innc
geredeter ©efomtöerteilung unb Hebung ber unteren unb mittleren klaffen au forrigieren.

236. S)ie 6infommen8berteitung im ganaen ift ein 9lefultat ber S5er=

mögengberteilung unb ber Slrt, toie ba8 3lrbeit§einfommen fid^ geftaltet. 5Jtan f)at baS
Ißroblem nad§ a^ei ©eiten l^in au faffen gefud^t. ^an l^at Sl^eorien unb gformeln oH*
gemeiner 2lrt aufgeftellt, toie ba§ a}ermögen§' unb 3lrbeit§einfommen fid§ in feinem S5er*

|ältni§ liiftorifd^ unb unter ber ©intoirfung befiimmter Urfad^en änbere, unb man l^ot o^ne
^ücffid^t auf ben Urfbrung ber (5infommen8teile bie ©efamtberteilung in i'^rer tl^atfäd^lid^cn

©eftaltung untetfud^t, ilire Urfad^en au faffen, bie ©rgebniffc au formulieren fid^ bemül^t.

S)er erftere Sßerfud^ entfbrad) bem fül^neren ^ut ber älteren abftraften 9lational*

löfonomic. SGßir fallen, toie 9{icQrbo bie grage formulierte unb beanttoortete. S)cr ganae
©ocialiimuS toollte in ä^nlid^ borfd^neller 5lrt betoeifen, ba^ bo8 33ermögen immer
mel^r, bie Slrbeit immer toeniger erl^atte. Ol^ne bie bamalS nod§ gana fel^lenbe ßin*
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lommenSftatiftt!, o^ne fpecieEe l^iftorijc^e Unterjud^ungen toar man mit ijl^rajenl^aften

Äonftrultionen jd^nett fertig. ''Man toirb jWeifeln fönnen, ob e§ Ü16erl§au|)t eine fiebere

Slnttooxt auf biefe fjj^ageftettung gieöt. 3?mmer oerfud^en toir, Jura aufammenaufaffen,

toa§ man l^eute l^iftorifc^ unb ftatiftifcE) ettoa wirb fagen !önncn.

@§ ift freiüd§ unenbUd§ jd^toer, ba8 ©efamterge&niä ber wirtfd^aftlid^cn, focialen

unb rei^tUd^en @ntö)id£elung ber SSöIfer nad§ biefer ©eite ^in au formulieren. Slber

bo§ fd^eint fidler: Bei ro^efter, niebrigfter -Kultur giebt e§ feine 3Sermögen§rente

;

niemanb erntet, tt)o er nid^t ^ierfönltd^ geackert unb gefät '^at; aEe ^enfd^en leben bon

t^rer Slrbeit; aber üEe finb arm, fd§le(|t öerforgt, ieben Sag bem @lenb preisgegeben.

Stnbem .^errfi^enbe entftel^en, ba§ S5ie]^» unb ^O^enfd^eneigentum fid^ bilbet, toerben größere,

aufammenttjirfenbe, beffer berforgte ©emeinmefeu möglid^, entfielt aud§ bie 35ermögen§rente

neben bem 9lrbeit§ein!ommen. Unb inbem ba§ ©runbeigentum entfte'^t mit feiner un«

gtcid^en S5erteilung unb fpäter ba§ betoeglid^e Kapital mit feinen ©etoinnmögtid^feiten

unb dienten, fann ba§ ©infommen au§ Söermögen neben bem au§ Slrbeit meiter, ja

oud^ auf Soften biefe§ toad^fen. @§ gefd^ie^t 1. burd^ bie 2ln|äufung be§ SSermögen§

in ben ^önben einet ^Jlinberaal^l, 2. burd§ bie fteigenbe SJlonopotrente ber beüoraugten

S5ermögen§ftüdEe, 3. burd^ atte bie focialen i^nftitutionen, toeld^e ben l^errfd^enben S5er*

mögenSin^bern bie 5Jlögtid§feit bieten, ber arbeitenben ^offc be§ S5ol!e§ öiel me'^r als

•frü|er abaunel^men. S)iefe 5Jlöglid^!eit mar mit ber fteigenben ^ßrobuftiöitöt ber 2lrbeit

unb il^rer Drganifation gegeben, ob babei bie 3lrbeitenben ettoaä mel^r ober bo§felbe

ober toeniger al§ frül^er ert)ielten. ©o merben längere @|)od^en einer ftar! angetoad^fenen

S5ermögen§rente nid^t^a^t leugnen fein, a^nial bei @tlatjen== unb ,g)örigentoirtfd^aft, aud^

nid^t beim mobernen Übergang iux (Selb» unb Ärebittoirtfd^aft, aur freien Slrbeit.

5äber e8 toirfen bem nun bei ^öd^fter Äultur, größtem S^eid^tum unb in @efettf(^aften

mit öerbeffcrten Sfnftitutionen entgegen: 1. ba§ Sinlen be§ 3in8fu^e§ bon 10 auf 4,

3, 2,5 "/o, 2. ba§ ©tcigen be§ ßol^neg, bie S5erbefferung ber 2lrbeit§inftitutionen,

8. bie S^erbittigung be8 ßebenS burd^ befferen S5erfel^r, burc^ bie @infdl)ränfung ber

länblid^en 9Jt ono|)olrentenbilbung, 4. für bie reichen ejportierenben, Kolonien befi^enben

©toaten bie großen l^iemit gegebenen ®ett)innmöglid§!eiten, bie bielleid^t nod§ mel^r ben

Äapital befi^enben, aber aud^ ben arbeitenben Älaffen au gute fommen.
S)arnad§ fd^cint e8 rid^tig au fein, toenn man biel^iftorifd^e ©nttoitfelung fo

annimmt: bie JßermögenSrente l^abe bon urfprünglid^ toenigen ^roaenten bi§ auf ein

2)rittel beS @efamteinIommen§, bieüeid^t ba unb bort bi§ auf bie .g>älfte augenommen;
immer pngt ber fociale S)rucE einer fold^en ^Proportion t)on ber 3<i^I i>e^ Sefi^enben unb

9lid^tbeft^enben ab. 3öir toerben aber onnel^men tonnen, ba^ neuerbingS bie Proportion

fid^ el§er toieber au ©unften be§ 3lrbeit§einfommen§ berfd^oben ^abe. §ü^ren mir einige

fd^ä^enbe Sded^nungen biefer 2lrt an, fo rol^ unb toenig auöerläffig fie aud^ fein mögen.

3tad^ einer Sfted^nung, bie iä) naä) ber englifd£)en SinfommenStafel @. ÄingS für

1688 mod^te, unb nad^ ben neueren ^a^Un öon ©iffen mirb man für Snglanb öielleidlit

bie ^roaente be§ 5ltbeit§= unb 93ermögen§einfommen8 fo fd^ä^en fönnen:
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iai)l, bo§ fJöBtifelcnb in ben 58aumtooIIbiftriften — biefe Zf)ai]ad')tn 'Ratten i'^n ju feiner

3;l§eorte öon ber Söerelenbung ber 9Jtaffen, öon ber 9luijaugung atter fleinen Äapitatbeft^er

burd§ bte großen gebracht. S)ie e'^rlic^e '^iftorifd^e Sölffenfi^aft l^atte bann bie antuen

focialen Äömpfc aufgeberft unb aU Stnalogie ber ©egenttjort bertoertet. S)ie erften @r=

gebnijfe ber ©infommenfteuergeje^e öon 1840—1860 aetgten bie teils lüirflid^e, teil§ fc^ein^

bare gro§e S5erfümmerung ber ^ittelftänbe unb ber unteren .klaffen, ßaffotte tonnte nad^

ber ))reu^ij(^en ©tatifti! öerlünben, ha^ 72^55 ^'/o ber ^reufeijc^en SSeööIferung in allere

elenbefter Sage, 16,75 Wo in etenber, 7,25 •^/o in gebriiiter, 3,25 ''/o in erträglid^er unb
nur 0,5 *^/o in guter ßage jeien. @in |o öorfid^tiger unb fonjeröatiber ^ann toic 9lo|(^er

lonnte no(^ 1892 f(^reiben, bie Spaltung be8 )iBolfe8 auf pc^fter Äulturftufe in roenige

Überreid^e unb aa^^lreid^c ^Proletarier fc^eine unbermeibtid^. S)ie ernfte SBiffenfc^aft fixten

mit ben Slnftagen be§ @ociaü8mu§ einig. Einige manc^eftertid^e Dptimiften unb bie

?lntDätte ber (Bro^!apitaüften, bie äugleid^ bereu 5JliItionen öerteibigen unb bereu %id^t*

ejifteuj betoeifen jottten, natim man in ber Söiffenji^aft !aum ernft.

Unb bod§ fe^en wir tieute, ba^_ in biejer ganzen tl^eoretijd^en unb ftati[tif($*

]f)iftorif(i)en @in!ommen§Utteratur gro|e Übertreibungen logen, ba§ man al§ allgemeines

@e|e^ angefel^en, toa§ unter bejonbcren S5erl§ältniffen eingetroffen toar, ba^ man einen

großen 2;eil ber 1842 — 1900 entftanbenen , ber ©infommenSbefteuerung entnommenen

©tatifti! fatfd^ interpretiert '^atte. ^an i^atte bie ©teuereinlommen für tt)irfUd^e§ @in=

fommen angefe'^en, anäj tt)o le^tere§ um 50—100, ja me'^r ^projent l^ö'fier toar; man
l§atte bie ©teuernben bielfad^ ah ^amilien'^öupter angefe^en, toä'^renb unter i^nen nur

bie Jpdlfte ober ^tuei 2)rittel folc^e Waren, ber 9left auf junge ßeute öon 14 Sfa^ren an,

auf ©efinbe, auf öerbienenbe f^amitienglieber fiel. Si§ auf ben l^eutigen Sag f(^eint

mir jebe SSered^nung ber @in!ommen8öerteilung öerbäd^ttg, toeld^e nid^t biefe Elemente

3U f(|eiben wei^. S5or attem aber mu^te eine l§iftorif(i)e 58etrad§tung ^wifd^en Sngtonb

unb ben !ontinentalen Staaten, ^Wlfd^en ber erften 3eit ber fiegenben ©elbwirtfc^aft

unb Öro^inbuftrie unb ber neueren Spod^e il^rer Äonfolibierung, ber 3^it ber focialen

Reformen unterfi^eiben , fte mu^te bie großen Unterfd^iebe atoifd^en ber antifen unb

mobernen ©nttoidfetung erfennen. @o fam man ju ber öon un§ (oben § 229 unb § 235)

fd^on Betonten, bie peffimiftifi^en Behauptungen einfc^ränlenben @r!enntni§; man fa"^,

ba^ bie Buna^me ber ©infornmenSbifferen^ierung nur in 3iifintinei^^flng mit ber focialen

,^taffenbilbung unb ben focialen S^nftitutionen ju öerfte^en fei, ba§ ben unöermeiblid^en

©pod^en june^menber SDifferenjierung aud§ 3eiten größerer 2lu§gleid§ung folgen fönncn.

S)ie ftatiftifd^4iftorifd^en @in!ommen8unterfudöungen öon @iffen unb @ofd^en in ©nglanb,

öon Sngel, ^affe, ©oetbeer, SSö'^mert unb anberen in S)eutfd§lanb fi^ufen na^ unb nod§

ein !orrigierte§ 33ilb. ^ä) öerfud^te in ben oben 6. 420 ongefül^rtcn SJorträgen öon 1895

unb 1897 i'^m ?lu§bru(f 3U geben, öielleid^t etwas 3U optimiftifd^ ; aber im gongen fd^eint

mir ba§ bamalS 3lu§gefprod§ene aud§ :§eute nod^ rid^tig. ^^ öerfud^e ba§ Ergebnis
ber neueren Unterfud^ungen !ur3 auf^mmenaufaffen.

S)er @a| ift falfd^, ba^ bie Slrmen immer ärmer unb jo'^lreidlier, bie 9leid^en

immer reicher unb geringer an 3<i^^ Werben, bie mittleren ©inlommen öerfd^winbcn.

S)o8 Reifet: für jebe biefer brci SSe^uptungen !ann mau au§ ben legten jWei ^af)X'

'^unberten eiuäelne @podl)en unb ©egenben anführen , aber ber ©efamterfolg ift bod§ ein

Wefentlid§ anberer.

S)ie 9teid§en Werben reid^er (berfelbe reic^fte ^^riöatmann Ijatte in ^reu^en 1875

5, 1901 20 gjlitt. 9Jlf. (5in!ommen), aber i^re 3i§I nimmt aud^ erl§eblid§ au. @in

einfommen über 3000 mt. öerfteuerten in 9lltpreu§en 1852 43 489, 1867 72 983, in

gana ^ßreu^en 1873 123 284, 1894 319 317, 1902 449 741 ^erfonen; i^re 3a^l Wirb

in SSJirflid^feit ftetS biet größer gewefen, aber faum ftärter geWad^fen fein. S)iefe§ aBad§§<

tum bilbet ja nun freili(^ bie anflöge: „bie oberften @in!ommen§flaffen öermeliren fiel)

rafc^er al8 bie mittleren unb unteren"
; fo würben fd^on öon (Sngel folgenbe ^rogreffionen

ber preu^ifd^en ©teueraal^ler (1852—1873) bered^net: für bie unter 3000 mt (5in!ommen

100:124, für bie öon 3000—36000 100:210—470, für bie p^ercn 100:500—2200.
^eumann bered^nete für 1852—1890 ä!^nlid§e 3al^len unb fügt bei: „bie großen unb
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grö^eften (5in!ommen nehmen öiel ftärler ju al§ bie mittleren unb Keinen, ber ®egen=

]a^ jtoijc^en 2ltm unb 9tei(^ fteigt". ^n anbeten ßänbern ergeben fid§ ä^nlid^e ülejultate.

SBexeitS @ngel l§ot nun aber fd^on 1875 barauf aufmerfjam gemaciit, bafe fi(^ bie ein*

aelnen @inIonimeng!la[fen nid^t in fid§ b erm eieren , fonbern ba| übertt)iegenb befiimmte

Steile ber nieberen in bie oberen klaffen auffteigen. Sie mel^r bieS in ben unterften

©tufen ftattfinbet, befto toeniger nel^men jte ju; fie bleiben ftabil, ja gelten auct) mal

aurüdE; ba§ ift aber ein gorttiritt. S)a§ Sluffteigen in bie mittleren unb oberen Älaffen,

bereu jebe l^ö^ere jd^toäd^cr beje^t ift, mu^ bie ^olge l^aben, ba§ toenn öon jeber in

bie näd^ft ^öl^ere 3. 93. 100 aujfteigen, bieg für jebe folgenbe eine größere proaentualc

3utt)ad^erate giebt, toeil fie an fid^ geringer befe^t ift. Unb ftetg mu§ bie troaentualc

3utDad^8rate ber oberften ©tufe in ganj anberem Sid^tc erjd£)einen al§ alle übrigen, ba

fie il^re reii^er getoorbenen ©lieber nic^t mel^r an eine Oberftufe abgiebt. 9Jlou l^at

bal^er mit 9led§t gejagt, biefe gonae SSered^nung t)roäentualer periobifd^er 3utDad^§raten

ber ßinfommenSftufeubefe^ung gebe ein folfd^eS S3ilb; eg fei rid^tiger, für ^toei Seiten

nur p bered^nen, toeld^en :prosentualen Slnteil jebe ©intommengftufe an ber ©efarnt*

^eit ber ßinfommen8beaiel§er ober ©teuerjafiler auSmad^e; 3. 35. für ba§ Äönigreid^

©adt)fen ju fagen: öon ben @infommengfteuerpflid§tigen mact)ten au8

bie mit einem einfommcn bon 300-800 «Dil. 1879 76,3 «/o, 1894 65,3»/o

„ „ „ „ „ 800-3300 „ „ 20,9 „ „ 31,1 ,

„ „ „ „ „ 3300-9600 „ „ 2,3 „ , 2,8,

„ „ „ „ über 9600 „ „ 0,5 „ , 0,8 „

^Oi^ bicfem 3ö^lßnbilbe na^m bie unterfte ©tufe (ib , bie brei anbercn nahmen

au; aber bie mittleren am ftäriften. SDer <Ba% öom SJerfd^toinben be8 5!JlittelftanbeS

fann alfo nid^t allgemein toa^r fein; bie '^yma^vxt ber beiben oberften ©tufen ^at

nad^ biefem 3<i^lenbilbe gar nid§t§ S5eöngftigenbe§.

5Die freufifd^en ^l^^fifd^en 6in!ommenfteuer|jflid^tigen fteKten fid§ neucftenS in

Saufenben iolgenberma|en ; e§ gab foliiie
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©itiBu^en an l^a^i unb @in!ommcn erlttteti, ^at fi(^ im gonaen aber unöerönbert 16i§

l§cute erl^alten, toä'^renb ex in Sngtanb berld^toonb, in 9lufelonb l^eute in .fc^toerer 39e=

brängnig Ic6t, in 3itlonb, 35elgien, großen Seilen Snglanbä unb ber romanijd^en Sänber
burd^ 5ßä(^ter erje^t ift, bie tcil§ noc^ einen ^Jlittelftanb, teit§ fd^on ein länbtic^e§ ^role*

tariat borfteEen. ©elÖft im ßanb ber 5Jlittionäre, ben ^Bereinigten Staaten, ftieg bie

3a^l ber Carmen 1850—1900 bon 1,4 auf 5,7 3JliE.; 1850 !am eine gfarm auf 16,

1900 auf 13 ^Perfonen; ber ^Projentanteil ber f^armen bon 10— 100 3lcre§, alfo ber

fleinen, mad^te 1880 51,6%, 1900 52,8% aKer Carmen au§, tooau 42,3 unb 39,2%
mit 100—500 Slcreä (atfo «mittelfarmen) famen. ^n ben norböftUd^en, Sentral^ unb
äBeftftaaten finb 71—74% aüer t^ormen, in ber ganzen Union 63,7% burd§ @igen»
tümer Beloirtfd^aftet. 2)iefe relatiü gilnftige ßanbberteilung unb ^etoirtfd^aftung ift

bod§ too^l fjotge ber SteformBetoegung, tt)el(|e bie ^jlutolratifd^en Sanbbcrteil^ungen unb
S3obenf^efuIationen burd^ bie .^eimftättengeje|e BeJömpfen tooEte. 3)a8 ^ei|t: üÖeratt

l^ängt bie @r|attung be§ länblid^en 5Jtittelftanbe8 me-§r bon nationaler @igentümlid§leit

unb Slgrarberfaffung at8 bon ben attgemeinen toirtfd^aftlid^en SSetoegungen unb Urfad^cn
ber 5teuäeit üBer^u^t ab.

S)er ^anbtoerfer* unb Meinl^änblerftanb 1)at in 5Deut|d§lanb unb mand§en anberen

euro|)äifd§cn ßönbern bon 1700—1840 an 3^^^ unb 3öol§lftanb Bebeutenb zugenommen,
aEerbingS ba am meiften, too ein bebormunbenber 33eamtenftaat bie 5JliB5räud§e beS

3nnfttoefen§ Öcfd^nitt, ba§ Ätcingetoerbe aber förberte, unb h)o augteid^ bie moberne
(Sro^inbuftrie noc^ nid^t gefiegt ^atte. S5on 1840—1880 begann bie le^tere ba§ ^anb«
toer! äu bebrängen, bon 1880— 1900 e8 ^u berbrängen. 3lber nod^ finb bie fleinen

@efd§äftc abfolut ettoa fo ja^Ireid^ tote 1850; bie, moberne Sed^ni! unb moberne @e*
fd§äft§getool^n^eiten annel^menben, 5!Jltttelbetriebe erl^alten fid^ unb nel^men jogar ju;

felbft ber ©ocialbemofrat S5ernftein giebt bie§ au unb toeift e8 für Sngtanb unb bie

SJereinigten Staaten nid^t minber aU für S)eutfd§tanb nad^; er fagt: hk SSebötferung

2)eutfd§lanb8 na^m 1882—1895 um 13,5 % au, bie «einen 'mittcrbetriebe (mit 6—10
^erfonen) um 66,6 "/o, bie großen ^Jlittelbetricbe um 81,8%. Unb baau fommt nun
bie au^erorbentUd^ ftar!e 3unal§me beS ^ö'^eren SSertoattungäperfonalS in ben mittleren

unb größeren ^Betrieben (1882—1895 in S)eutfd^lanb über 100%), ber liberalen öe=
rufe, be8 ©taatS» unb ßJemeinbebienfteS u. f. to.; in mand^er , Äleinftabt finb lieute

fo biel ober me'^r Sd^ul* unb (S^mnafialle'^rer, ^ßoftbeamte, 2lrate, @emeinbebeamte,
al& frü'^er §anbtoerl8meifter. 2öenn aE' baS nid^t toäre, l§ätte ^x. ^. 5leumann nid^t

für^preu^en bered^nen fönnen, baB a« ben ^au§!^alten mit 900—1500 9Jli @infommen
1852—1854 6,9%, 1888—1900 13,3»/o, au fold^en mit 900—3000 mi in benfelben

3eit^unlten 9,9 unb 18,4 "/o aEer ^auSl^alte gel^örten; :§ätte ni(^t biefelbe gin*

!ommen§ftufe (900— 3000) 1893— 1902 bon 2,1 auf 3,3 9JiiE. genfiten in ^reu^en
fteigen fönnen, toie toir fallen. Unb toir bürfen babei nie bergeffen, toie bielc Soufenbe bon
gamilien über 900 ^f. ginfommen ^ben unb bod§ nid^t aur ©teuer ^erangeaogen
toerben, unb toeld^' er'^eblid^e 3'i^I ber Senfiten fogenannte Sinaelfteuernbe, nid^t ^au8=^

l^attungäborftänbc finb unb ben Umfang biefer unterften ©tufe bermel^ren. 3öo bie ©teuer*

Pflicht toie in ©ad^fen biel tiefer (bt§ 300 mi ftatt 900 mt) l^erabge^t, ift biefe 3a^l
natürlid§ nod§ fel^r biel größer.

®ie 3a^l ber Firmen unb 2)ürftigen ^at in ben Äulturlänbern bon 1700—1900
aeittoeife fel^r augenommen; toir führten (II ©. 324, 325) bie 3<il§len ber 5lrmenftatifti!

an, fonftatierten aber aud^, ba^ bie fd^limmftcn 3ßiten too|l 1780—1830 toaren. 3fn

biefe @|JO(i)e föEt ba§ ©ied^tum ber ,g)üu§inbuftrie, in einaelnen ßönbern toie @nglanb
ber boEe Untergang beg alten Souernftanbeg, fäEt für bie ganaen unteren Älaffen ber

ftärffte Sol^nbrudE unb ber fd^toierige Übergang aur ©elbtoirtfdliaft. S)amal§ fonnte man tool^l

jagen, ba| bie 3lrmen immer ärmer toerben. .g>eute ift e§ ein grober 3lnod§roni8mu§.

3lud§ bie 3<i'§I ^er ^erfonen mit fleinftem ©inlommen nimmt ab. 2öie in ©ad§fen bie

3a:§l ber ßinlommen unter 800 mi 1879—1894 bon 76,3 auf 65,3 % l^erabging, fo

bered^net man für ^Preu^en bie 2lbna^me ber fleinen ßinfommen 1850 — 1892 unter

900 mi bon 88,9 auf 79,2 % ber SSebölferung. ^n beiben fJöEen toäre bie 3a§l
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fteiner, bte 3lBnQ^me öiel ftörler, toenn man gamtliencinlomtnen ftatt ßenfiteneinlommen

öor fid§ tjäitt. bleiben immer unfete l§eutigen joctalcn 3wfiönbe für bic unteren

©d^id^ten jd^Umm genug, fel^r öiel Befjer ift e§ in ben legten 40—50 Sfa^^en getoorben,

unb e§ !ann jtd^ toeitcr bejlern.

S)ie großen t)olf§tt)irtfd^aftIic^en Urfod^en, SSeböHerungS* unb ^a|)iiatbetDegung,

Sanbüberflu^ ober Sanbmangel, bie 5preigberänbcrungen be8 SöeltmarfteS Bleiben eine

^aubturfad^e ber ganzen SinfommcnSterteilung. Slber ftc finb nid§t bie einzige unb
je naä) ©taatS* ober aBirtfd§aft§bcriQffung oft nid^t bie toid^tigfte. 2)ie ganje SBirt*

fd^aft§* unb ©ocialboliti! ift jule^t ber entfd^eibenbe 9legulotor; eine feubale ober

iabitaliftifd^e Älaffenl^errfd^aft fann leidet eine ungünftige fociale 6in!ommen§t)erteilung

erzeugen; eine geredete über ben Älaffen fte^enbe ftarfe 5Jlonard^ie unb eine ma^öolle,

bie fociale 9leform förbernbe bemohratifd^c StoatSberfaffung fönnen auSgleid^enb in bie

ßinfommenSöerteilung eingreifen. SBir lommen auf biefe 3ufommenl^änge im legten

Sud^e, in bem Kapitel über bie fociale (Sntloidfelung jurürf.

3m übrigen toerben wir ba8 9lcfultat unferer Unterfud^ung fo aufammenfaffen

!önnen. S)ie neuere SnttoidEelung ^at mit ben fteigenben Älaffengegenfä^en bie S5er=

mögenS« unb ßinfommenSungleid^'^eit ftar! öermel^rt; aber biefe SSerönberung erfolgte

mel^r fto^toeife in ben großen 2luffd§toung§berioben unb fel^r öerfc^ieben ftar! je nad^

aSotfSgeift, Staats* unb Sßirtfd^aftSberfaffung. S)ie 35ebrol§ung be§ ^ittelftanbeS unb
.^erabbrüdfung ber ftar! june'^menben unteren klaffen ^at in ben berfd^iebenen Säubern

fid^ ebenfaES je nad^ ben mittoir!enben Uifad^en fel^r berfd^ieben geftaltet unb l^at erl^eb=

lic§e ©egenbetoegungen erzeugt. S)ie 2Bed^felti)ir!ung ber focialen hoffen unter einanbcr,

bie fteigenbe ©efittung unb ted^nifd^e SSilbung ber S5ol!§maffen ba^nt, too günftige

tt)irtfd§aftlid§e S5orau8fe^ungen mittoir!en, S^iitn ber 3lu§gleid§ung an. 3!)ie june'^mcnbe

3lu8bilbung aKer Sfnftitutionen , bie baS 2lrbeit§ein!ommen be^errfd§en, geben biefem

eine toad^fenbc SSebeutung gegenüber bem S5ermögen§ein!ommen. 3)a8 9lrbeit§ein!ommen

ift an fi(^ leidster at§ ba§ S8ermögen8ein!ommen geredet ju öerteilen. 2)ie neuen l^eutigen

f^onnen beS ©igentumä (Slnteil an 2l!tien*, ©enoffenf^aftSbefi^, ©b^rfaffen u. f. to.) ge*

ftattcn aud§ ben mittleren unb unteren Älaffen, leidster al§ frü'^er an ber S5ermögen8*

rentc teiljunel^mcn.

(Sine toad^fenbe !^ai)l bon gamilien mit ererbtem SJermögcn ift, ob bie

Portionen ettoag größer ober !teiner fein mögen, immer ein f^ortf^ritt, toenn biefer

SBefi^ bie ßr^ie^ung, bie gäl^igleiten, ba§ fjfonülienleben, bie ßl^araftereigeufd^aften l^ebt,

mcnn er Äraftüberfd^ufe für ^öl^ere 3ttied!e fd^offt. 5lEer S3ermögen§befi^ unb befonberS

ber gro^e toirb fociat fd^äblii^, wo er nid^t fowol|l bic Sfnbiöibuen unb ^amilien auf

l^ö^ereS geiftige§ unb fittlid^eS 9libeau '^ebt, ba§ können, ba§ SöoEen, bie ßeiftungen

fteigert, al§ jur Slnmeifung auf SebenSgenuB ober auf bie Slbtoege ber gaul^eit, beä über-

triebenen Suju§, ber friboten ©enu^fud^t fü^rt. 5lur toirb eine |o]§e mirtfd^aftlic^e Äultur

nie gauj o'^ne fold^e ©efal^ren fid§ auSbilben !önnen. ©ie werben bebenflic|. Wenn
ungefunbe Senbenjen unb 3lnfd^auungen bie Waffen ergreifen. Wenn biefe bic faulen

S)rol^nen auSjufto^en unb bei ©eite au fd^ieben nid^t mel^r bie ^aft l^aben. Cb unb
Wo Wir ^eute fd^on fo Weit finb, wirb nid§t leidet ju fagen fein : ber ^^effimift glaubt

e§, wer an feinem SJaterlonb nid^t öeraweifelt, ^offt, bo^ Wir ba§ fjaule überwinben
werben. @r l^offt e8 öor aKem, Wenn er bag !räftige unb gefunbe Sluffteigen ber unteren

Älaffen unb ber 5Jlittelftänbe beobad^tet, ba§ neue gefunbe S3lut, ba§ in bic oberen

Älaffen täglich einftrömt, in Sfled^nung aicl^t.

2)a§ bi^Q!tifd^e ©efamturteil über ba§ Problem ift begl^alb fo fd^wierig, Weil bie

äuncl^menbe Ungleid^'^eit beS (5in!ommen§ aunäd^ft ein Sfnftrument be8 inbibibuetten

unb gefeüfc^oftlid^cn ^ortfd^ritteg ift, bon einem gewiffen 5pun!te an aber freilid^ burd^

il^re 3Bir!ung auf bie Sfnbibibuen unb bic ©emeinfd^aft berfteinemb, bebrabierenb, ber*

giftenb wir!t.
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e 1901-1902. 1903.

Sernftein, 2)ie Ärifen unb bie Slnpaffung^möglicfifeiten ber mobernen Söirtfc^aft, in: 2)ie

S3orou§fe^ungen be§ ©ociatiämui unb „bie Slufgoben ber ©ociatbemofratie. 1899. — D. «jieumanns
© p a 1 1 a r t , fpäter öon 3^ u r a f d^ e ! , Uberfic^ten über 5ßrobuftion, Sßerfetjr unb öanbel in ber SBelt=

Wirtfd^aft feit 1878. — ©trurf, 3)er. englifc^e OJelbmarft, ber internationale ©clbmorft 1885-1891.

2f. f. (S.Sß. 1886—1892. - 2)eutfc^er Ofonomift feit 1882. — S- Safc^, 3)ie wirtfc^aftlic^e SBelt--

läge, Sot)re3beri(^te ber ^Rai^^tg. feit 1883; feit 1887 auc^ feparat (biä 1901). — A. Raffalovich,
Le marche financier feit 1891. — 33olf§wirtfd^oftti(^e ß^ronif in ßonrabi Sa^rb. für 5iat.=i)f. u.

©tatifti! feit 1898.

237. Einleitung 3unt 4. 55uc^. ^lottoenbigf eit ber toirtjc^aft*

liefen ©d^toanlungen. 5ingemeine Urfad^en. Söir ^ahm in ber Einleitung

unb ben brei erften S5ü(^ern nat^einanber bie ©runblagen unb bie 3Jtaffenerf(^einungen

ber S5oIf§wirtf(^oft, bie einaelnen B^eige unb ^formen ber öoIf^tDirtfd^aftlirfien Drgani=

fation, enbtid^ bie Stationen unb Ergefiniffe, bie t^pifc^en (5rf(^einung§formen beS

®üteröerteilung§pro3effe§ öom l§iftorif(^*et^if(^en unb enttt)ic!elung§gefc^i(^tlidöen ©taub*
punfte ou§ Ibefproc^en. 3Bir ^aBen je^t nod) ben S3erfu(| au matten, öom felbcn @tanb=

fünfte au§ bie Snttoidelung be^ öolf§toirtfc^aitti(f)en Sel6en§ int ganzen ju Betrachten

unb bamit unfere botfätoirtfi^aitüc^en Erfenntniffe 3ufammenäu|affen. @§ l^onbelt fic^

l^ier um bie testen unb fd^wierigften fjfragen unferer äöiffenfc^aft. @§ fragt fid§, oi>

auf bie attgemeineren berfelfien ^eute fc^on eine Stnttoort ju geben ift, bie a(§ ganj

gefiltert gelten fann. 2lm e^eften »erben toir biefem !^uU na^e fommen, toenn toir

ba§ Problem in feine Steile aufl5fen unb junöc^ft biejenigen berfelben für fid^ be*

f^jrec^en, bie, obtoo^t toeitgreifenb unb fd^toierig genug, bod^ tieute fc^on eine breite

toiffenfd^aftlic^e Sitteraturgef^ic^te befi^en, burd^ bie ja^treid^ften Unterfud^ungen geflärt

ftnb unb beä^atb in il§rer Segrenjung el^er al§ baä allgemeine öotfSroirtfd^afttid^e 6nt«

toirfelungg^jroblem einer toiffenfd^aftli^en Sluftöfung fällig finb.

6§ ^anbett fid^ um brei gro|e 2:^atfad^en= ober dntwirfetungäreil^en : erftenS ber*

läuft alteg öoltStoirtjd^aftiid^e Seben ber ©tömme unb SSölfer öon SJlonat ju ^JOtonat,

öon ^df)X au Stal^r unter unäö'^Iigen Störungen unb ©c^roanfungen; il^r gefamter Sluf*

fd^toung, toie i^r ^^tiebergang öoEjie^t fid^ in oScittierenben ©tö|en; toir führen iuex^t

bie ße^re öon beuÄrifen öor. 3tt'eiten8 fpielt fic^ alte§ tiö^ere öol£§toirtfd§aftlid^e

ßeben unter (Spannungen unb Ääm|)fen ber gefeUfc^aftüc^en .ßlaffen ab : toir ^aben bie

Seigre öon ben ßtaf f enf ämpf en, ber Älaff en'^errf c^aft unb il^rer Über»
toinbung inä 5luge ju foffen. S)ritten§ finb aEe Stämme unb SSölfer alä toirtfd^aft»

St^moller, ®runbri6 ber »oHgjoirtfti&aftgle^re. U. 1.-6. »uff. 30
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tid^c ©tn^eiten butcj) getoiffe S^ftituttonen jufommenQefafet unb fül^ren ouf fie geflutt

einen JoÜeltiöen toirtfd^aftUd^en Äon!urren3fom|)f mit il^ten ^lod^batn, mit fxemben

Söölfern. S)a§ Söerl^öUniä öon Staat unb SJolEätoirtjd^aft !ulminiert in ber ^anbcU=
iJoUtif. ©ie ^t befonberS in ben legten Sfa'^rl^unberten ba§ gonje :prafti|c^e Söirt*

jd^aftSleben, tote bie @d)ulen ber S5oIf§toitt§fc§ajt§ie^re Be^ettlc^t. 5Die Darlegung bcr

|)anbeI§|)DUti! toirb unS im britten ßa|)itel biefeS S3ud§e§ fiejd^äftigen. Sine ti^tige

unb faljdie ^anbeI§poIitif, fie toaren unb finb Ürfadien erftet Orbnung für ba§ 3luf»

fteigen unb ben 5liebergang ber fS'ölUx unb «Staaten üBerl^au^t. — 2Bir Beginnen mit

ber Ärifentel§re. —
3^e tiefer ber ©tanb ber Sei^nif unb bie gcmeinfame gefettfd^afttid^e f^iirforge ber

organifierten ©ru^pen für bie Sfnbiöibuen toar, befto toec^felöoller unb unftd^erer mu^tc
atte tt)irtfd)aftUd)e ©jiftenä fein, ©ie tt)urbe fd^on burd§ bie Üöernal^me gemiffer fjun!*

tionen auf bie @efc^ted^ter, bie ©tämme unb ^owtilien eine fieffere, gegen Unglürf unb
Sßed^felfältc ettoaS gefid§ertere. 5!Jtit ber ftabt*, territorial» unb t)olf§toirtf(|aftlid§en

Drganifation, mit tl^rer 5lrbeit8teilung unb il^rem S5erfeT§r traten eine 9ieil§e ber frül^eren

©efal^ren unb Übelftänbe nod§ me^r ^urüif.

5löer nit^t Üo^ Blieben erl^eblid^e ©(^toterigteiten, bie immer für bie toirtfd^aft»

lid^e Sßerforgung beftanben 'Ratten, auc^ je^ nodf) teiltoeife ober ganj befte^en, fonbem
eg traten neue, bie in bem gro|en unb fom:pliäierten gefettfd)aftlid^en 5Red)ani§mu8

lagen, l^inju. 9lur ein Heiner Seil ber toirtfd^aftlid^en fjürforge fonnte nad^ unb nad^

))lanmä|ig öon ©emeinbe, ^probinj, Äird§e, Äorporotionen aüer 3lrt unb enblid^ öom
©taat übernommen Werben, unb e§ fragte ftd§ aud^, fotoeit e§ gefd§al§, ob fie i!§ren

5lufgaben genügten. @in anberer Steil unb ^toar ber größere, mu^te ben fjamitien,

fljdter ben Unternehmungen überlaffen bleiben; iebe§ einzelne biefer Organe l^anbclt

für fid^, nad^ feiner ßinfid^t, feinen Sfntereffen unb @rtoerb§abfid§ten ; bo8 freie ©|jiet

öon 9lad^frage unb 5lngebot auf bem SRarft foEte nun, öon ben ^ßreifen geleitet, bie

rid^tige SJerforgung öoßäiel^en. @§ mu^te immer froglid^ fein, toie toeit beibe 5lrten

bon focialen Organen richtig ineinanber greifen, ob jebe berfelben rid^tig funftioniere.

2)ie iBeöölIcrungSbetoegung, alter SSerle'^r, alle 5j3robuItion , aüe Äonfumtion ftetten

einen unenblid§ fom^jlijierten @efamtorgoni§mu§ bar, in bem Saufenbe unb 5lbertaufenbc

einzelner ©lieber jtoar nad^ getoiffen einl^ettlid^en ©efamturfad^en aud^ getoiffe über«

einftimmenbe, aber baneben aud^ notloenbig öerfd^iebene, pufig nid^t l^armonifd^e,

fonbem fid^ freujenbe SBetoegungen madtien. Oft toäd^ft bie Seöölferung unb nid^t

ebenfo rafd^ bie ^robu!tton unb ber 3>erlel§r. 2Die 9lrbeit§teilung nimmt ju, aber nid^t

ebenfo rafd^ bie gefettf(^aftltd§en f^ormen, bie il^r glatteS f^^unftionieren geftatten. @§
änbert fi(^ l^ier bie SLed^nil unb auf anberen ©ebieten nid§t. ^urj too toir l^inblidfen,

muffen letd^ getoiffe S^nfongruenäen entfte'^en. ^^xt SGßieberbefeittgung mad§t eben ben

ganzen Sn'^alt beS gefeUfd^aftlid^en 2eben§ au§. (5§ wäre unbegreiflid^, toenn bem nid^t

fo toäre. @d§on ba§ 2ßad^§tum jebeS organifd§en 2öefen§ jeigt ä^^nlid^e ^»nfongruenäcn,

bie bann al§ (Stockungen, Unbel^agen, ^ranf^eit gefül^lt, burc^ bie l^ierauf folgenbcn

9lca!tionen nad§ unb nad^ toieber befeittgt toerben.

9lur roenn ba§ ganje mirtfd^aftlid^e ßeben ftabil toäre, menn c8 nid^t mit toad^*

fenber 5!Jtenfc^enäal§l, mit immer neuen Drganifationgformen, neuen S3ebürfniffen unb
neuer Sedini! ^u t^un Tratte, toäre e§ benfbar, ba^ Störungen unb ©d^toanfungen ouf«

]§örten ober ganj aurüdfträten. 2)ie ältere abftra!te SSolfStoirtfd^aftSlel^re l^at freilid§

t)ielfad^ mit ber ftittfd^toeigenben aber fd^iefen Slnna^me einer fold^en Stabilität gered^net,

bie fteten l|iftorifd§en Umbilbungg^roaeffe toenigftenS nid^t rid^tig getoürbigt.

Sßir greifen junäd^ft einige ber elementarften Urfad^en, toel(|e gleid^fam tjon au^cn

^tx ©törungen tjerurfad^en, l§erau§, um fie tjortoeg p erlebigcn, @rft bann tooEen ttir

bie ©d^toierigfeiten auäeinanberfe^cn, bie bei Jom^jlijierter 5lrbeit8teilung bie ftete 2ln«

:paffung ber ^robu!tion an bie Äonfumtion l^tnbern (§ 238), fotoie meiterl^in erörtern,

toie ©elb unb ßrebit auf 5JlarIt« unb 5prei§öcr'^ältniffe toirlen, tt)ie l^ierburd^ falfd^c

5prei§bilbungen entfte'^en, burd^ maffen^ifljd^ologifdjie Urfad^en gefteigert toerben (§ 239).

2)amit !ommen toir jum SSegriff ber neueren toirtfd^aftlid^en ^rifen, beren t^|)ifd^en
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IBerlauf (§ 240) unb beren gejd^id^tUd^en Überblid (§ 241) toir geben, um bann ju bcr

bisherigen ßrifentl^eorie (§ 242) unb ju einem jufammenfaffenben Urteil (§ 243) ju
^clongen unb mit einigen S5emer!ungen über Ärifen^jotitif ab^ufd^üefeen (§ 244). — SBir

§aben oben (I § 72—73 ff.) tennen gelernt, ttie bie öeöölterung frll'^er fd^toanfte, toic

Äranf^cit, junger, -Kriege fie jeittoeife bejimiertcn; bie SSctoegung ttjar eine fto^ttjeife, rafd^

^u^ unb bann ioieber abnel^menbe; im ^Jlittelalter öerbo^jpelte fid^ oft in 20—40 ^^a'^rcn

bie Sinmo'^neräal^l einer ©tabt unb fan! bann nod§ öiel rafd^er; bie überlieferten

^eifter* unb ©efettenaa'^len fd^ioanfen biet me^r unb l^äufiger alg analoge S^-'^^^n bct

©egenttjart. 2)aS mu^te ben iöebarf unb Slbfa^ ebenfo rafd§ unb gewaltig dnbcrn.

SSiS in unfere Sage aber greifen bie großen Äranf|eiten, bie großen Kriege, ber Über»

^ang öon ^^rieben ^u ilrieg, öon Ärieg ju ^rieben übermäd^tig in bie ®rö|e unb Slrt

ber ^Jlod^frage ein; gro§e Störungen muffen bie Sfotge fein. S)ie |)reuBifd§e i?rift8 bon
1763 an, bie englifd^e öon 1815 an toax mit babur(^ l^eröorgerufen.

S)a8 mid^tigfte »irtft^aftlid^e SSebürfniS, baS ber 6rnä§rung, mürbe, feit ber

^enfd^ ben Slrfer ju bauen unb ba§ 35ie^ ju jö^men lernte, mol^l fe^r öiel beffer aU
cinftmals befriebigt; aber einft mie l^eute ift eg öon ben 3iifätten ber Söitterung, bcr

Ernten, be§ @ebeil§en§ öon Stieren unb ^flanjen abhängig. S)ic niebrigfte^cnben üiaffen

l^atten bementfprec^enb, mie toir fd^cn (§ 176), in erfter Sinie bie Äunft lernen muffen,

lange ju l^ungern unb bann für Söod^en ju treffen. S3on ben SSufd^männern toirb bc<

rid^tet, ba§ fie bie g^ä^ig!eiten eineS 9laubtiermagen§ in Sejug auf ©efrä^igfcit unb
J^ungern befi^en, öon ben Statuten, ba& einer tool^l 40 ^funb gfteifd^ an einem Sage
öerje^ren fönne. ^e ^ö^tx ber Äörper unb ber @eift fic§ auSbilben, befto gleid^mä^igcrc

@rnä|rung tourbe erfte§ S3ebürfni§. S)er S)urd^fd^nitt§fonfum an S3rot unb anbcren

me^l^altigen ©peifen ift j. 35. in ^ariä 1850—1860 no;^ fonftanter getoefen al§ in

ben preu^ifd^en ©tobten. 2)er an S3rot ift überalt fonftanter atä ber an fjleifc^. Söic

fielet bem gegenüber aber bie ^Jlöglid^feit ber S5efd^affung ber ^a'^rungSmittel? S)te

@etreibeernten :§aben offenbar früher noc§ öiel me^r gefd^roanft al§ "^eutc. Unb bcm^
gemä§ iia'btn anä) bie ^enfd^en unter nid^tS me^r 3U leiben gehabt als unter ben.

^eittoeiligen ^i^ernten; in äfnbien unb ß^ina finb nod§ in ben legten ^a.^x^tf)nkn

toieber^olt ^ittionen öon 2Jlenfd§en ^ungerS geftorben. .^eute mad^t bie beffere ßanb*

toirtfd^aft unb ber ^anbel in Söeftcuropa derartiges unmögli^. 5lber bie ßrnteöerfd^ieben'

l^eiten blieben bis lieute öer^ängniSöott genug; bie franjöfifd^e Söeijenernte 5.33. betrug

1817 48, 1819 64, 1820 44,5, 1853 63, 1857 110, 1890 91, 1891 54 miü. hl.

3)on 1871— 1888 !§aben bie ©ummen einl^eimif(^en öerlauften SöeiaenS im SSereinigten

Äönigreid§ a^öifd^en 6,4 unb 12,9 9Jlill. Quarter gefd^mantt (3fUd§S). @ngel l^at für
^reu|en unb bie ^af)xt 1846— 1867 bered^net, ba& bie 9loggenernte , baS 3!Jlittel ju
100 gefegt, jtoifd^en 122 unb 65 fd^toanfte. Unb bie Söirfung ift um fo tiefer ein=

fd^neibenb, als, mie gefd^td^tlid^e unb naturtoiffenfc^aftlid^e Unterfud^ung unS jiemltd^

ftd^er bemiefen ^aben, meift eine Sdeil^e guter unb fd^led^ter Ernten fid^ bireft folgen unb
3toar oft 4— 10 2?a'^re l^intereinanber, oft fogar fo, ba§ in 40—50 3fa§ren nur toenigc

reid^e auf übertoiegenb geringe @rnten folgen ober umgefe^rt. 3)afür nur einige iBe*

toeife auS älterer unb neuerer 3eit. ^flad^ xJampred^t foftete ein ^flalter .^orn im ^Jl^ein=

lanb im 14. a^a^r^unbert 55 ©ramm ©ilber, 1400— 1450 37, 1450 — 1475 26,
1475—1500 17. 3fn (Snglanb foftete ber Quarter SBeiaen 1700—1725 44—45©d^itt.,
1725—1750 29 ©^itl. (dunning^am). @ine lanbtoirtfd^aftlid^e ÄrifiS lag über einem
großen Seile äöeft* unb ^JJlitteleuropaS öon 1720 bis gegen 1760 toegen ber niebrigen

greife; Soofe ^t eS juerft flar nad^getoiefen. 2llS na(| ben fd^led^ten ©rnten, S5er<

fel^rSerfd^tocrungen unb ÄriegSereigniffen, toeld^e 1789—1815 fe^r lio'^c greife erzeugt

l^atten, mit bem ^rieben, ben lanbtoirtfd^aftlid^en unb agrarpolitifd^en f^ortfd^ritten öon
1815, :§auptfäd^lid^ öon 1818 an eine lange Steige guter örnteja^rc fam, entftanben

attertoärtS mieber klagen unb SSanferotte ber ©runbeigentümer unb ^äd^ter. ©nglonb
öerlor bamalS fe^r öiele feiner fleineren, fd^toäc^eren Sauern (Rae). 2)ie SSoben* unb
jpad^tpreife fanfen in 2)eutfd^lanb teilweife um 10—30, teitweife um 50 "/o. ^n SSerlin

l^atten 100 kg gtoggen 1801—1810 18,30 mt gefoftet, 1825 6,01 «Ulf. ^n Söeft-

30*
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Jjteu^en ging |aft bie ^älfte bcr adittergütcr in onbere ^önbe üfier, in ßittl^auen 1822
tion 1600 SBauerngüter 1000. 3luc^ in bcn legten 40—50 Solaren l^aBen tro^ aKer

3lu§öleid)ung buxc^ ben 3Beltl^anbel bie mel^rjä^rigen ©rntefd^toanfungen nid)t oufgcptt

;

ob man fic nun au| ben 3öe(^jel ber ©onnenfleden unb ber ©onnentoäime jnrücEfül^ren

mag ober nid§t, man f)at fie unb i^re SBixIungen ouf bie ^preife, auf bie ganje '^a^'

frage in bireüe ^poraHele mit ben :periobif(^en Ärifen geje^t. ^'i^xt 3öir!ung auf bie

5^a(^frage nacf) anberen Söaren toirb fd^on flar, toenn toir 3. 35, bebenten, ba§ bie

beutfd^en Saubtoirte 1895 öon il^rem ©etreibe 400—500 2Jlitt. ^f. toeniger al§ nac^

ben greifen öon 1850—1890 ober als nad§ bem ©taube bon 1892 einna'^men. kleben

bem ©etreibe fpielen auc^ bie anberen Kulturen eine entf^ired^enbe ülotte. S)ie i?artoffet*

franf^eit ijon 1845 an, neuerbingS bie ^pi^^Üojera, bie einen großen SLeil ber fronjöfifd^en

SBeinberge jerftörte, Äranf^eiten ber ©eibentoürmer, toeld^e jeittoeife ba unb bort einen

erl§eBlid)en Zdi ber ©eibenernte öernid^teten, l^aben aufS tieffte in bie ©rnä'^rung unt>

ben SBol^tftanb ganzer ßänber unb ©egenben eingegriffen, ^n SSaben ift ber buri^--

fc^nittüd^e äöeinertrog V2 SJtill. hl, 1880 erntete man Vio l^ierbon, 1875 ben breifac^cn

SSetrag. 5Jlit ber 5lu§16ilbung beg mobernen äöelt^anbelS ift bie fc^toanfenbe 3uful§r

unb ^tuSfu'ör biefer 9to'§ftoffe für ba§ eine fie^iejenbe ßanb eine Urfac^e größter

©d^toierigfeit ber SSeja'^lung unb ber ^anbetgöilauä, für ba8 anberc ejportierenbe oft gar

eine f^^age ber ©jiftenä getoorben. Söenn ©roPritannien in einem ^a^x für betreibe

10—80 WiU. £ mtf)x al§ fonft anS 3lu§tanb ^af^hn mu^, fo fd^winbet baä berfügbare

ßei'^fatjitat jufammen, ber 3)i§fonto toirb txf)'ö^t; barauS folgen ©d^toierigleiten unb
©d^toanfungen be§ ^a|)italmarlte§, be§ ganzen ^rebittoefeng. SBenn 9lu|lanb, Ungarn,

3fnbien bie je^t üblid^e @etreibeau§ful§r jeittoeife ni(i)t l^aben, toeil überrei(^e ©rnten

in ben bcäiefenben Säubern eintreten, fo ift ba8 ein f(^toerer ©d^lag für biefc @jport*

ftaaten, e§ fel)lt an 9Jlitteln, bie @inful|r be§ Sanbeg, bie auStoörtigen ©löuBiger au

äal^len; bie ganje innere ^onfumtion mu^ fi(^ einfd^ränfen, bie gfinauäen fommen in

9lot. S)ie .g)anbel8frife öon 1857 in ben SSereinigten ©taaten beru"^te toefentlid§ mit

auf ben ©rnten öon 1851— 1857; bie amerilanifd^en fj^rmer "Ratten bis 1856 bei

t)lÖ^lid^ gefteigertem ©Jt'ort nad^ (Snglanb infolge beS englifd^en ^^reifeS ^ro Cuarter

Söeiaen öon 70—80 @c§itt. eine ganj au^ergetoöfnlic^e Äaufiraft, bie 1857 3ufammcn=

brod^, als bie gute europäifd§e ßrnte ben 3Bei3en|)reiS auf 50 ©d^ilt. l§erabbrü(ite, bie

amerifanifd^en ^rotftoffe überflüffig mad^te.

5£)ie fteigenbe ted^nifd^e SBeröollIommnung ber Sanbtoirtfd^aft , ber aunc'^mcnbe

Söeltl^anbel, öießeid^t für baS einaelne Sanb au(| getoiffe ftoatlid^e ^JlaBna'^men toerbcn

biefe Übelftänbe minbern, aber fie ni(^t befeittgen. @in focialiftifd^er Söettregent, ber

bcrf^ric^t, fie berfd^totnben au laffen, mü^te a^gleid^ ^err über bie 2öärme, ben Siegen

fotoie über atte ^flanaen= unb Sierlranfl^eiten fein, fjourier glaubte S)erartigeS, biel«

leidet finb einaelne focialiftifd^e ©d^toärmer aud^ l^eute nod§ finblid^ genug baau. S)ie

gebilbeten focialiftifd^en gü^rer unb ©d^riftftetter lönnen biefen ©lauben bod§ tool^l

nid^t mel^r l^aben. —
^teben biefen ^laturereigniffen ftei^en nun bie nid^t minber tiefgreifenben S5eränbe =

rungen, toeld^e in ber ganaen inneren SJerfaffung ber S5olfStoirtfd§aft unb tocld^e

in i^ren SSeaie'^ungen unb il^ren SJlod^tberfd^iebungen nad^ au^en öorgel)en. Sn le^terer

SScaie'^ung erinnern toir a« SB. baran, toeld^e tiefe SJeränberung eS mit fid§ bringt, toenn

ein bisher fidf) abfd^lie^enbeS Sanb geatoungen ober freitoittig fid^ ben fji^emben auf»

fd^lie^t. ©inb biefe fel^r überlegen, fo fann ber ^^iebergang, bie ©d§ulblned^tfd^aft ein*

treten, bie iuU^t aur f5remb"§errfc^aft toirb. ^febenfaHS entftcl^en gana neue Äonfurrena*

öerl^ältniff c , 3lbfa^ftocEungen im ^nlanb ober aud^ ein crl^eblid^er Sluffd^toung beS

l^cimifd^en ©jporteS. S)ie großen S5erfd§iebungen ber Söeltl^anbelSftra^en ^eUn ober

fenlen bie einaelnen ©täbte= unb S5ol!Stoirtfc^aften. ©0 l^at bie S5erlegung ber Söclt»

l^anbelSftra^e bom ^ittclmeer nad^ bem Ca^an im 16.—18. ^fa'^r^unbert Sftalien tief

gefd^äbigt, bie toefteuropdifd^en ©taaten gel^oben. ©0 f)ai ber 33au beS ©uc^IanalS

bie ^ittelmeer^äfen unb bie öon i^ncn auSge'^enben S3a^nen ebenfo gcförbert, toie @ng«

lanb unb feinen 3toifc^en^anbcl l^erabgebrüdEt. Äritifd^e ß^jod^en treten ftctS ein, toenn
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t)ic gefamten 5lu8= unb @intul^tberl^öltni|fe fid^ öcrfd^ieöen. SJon bcn l^eutigcn 6sport*

inbuftrieftaaten glauben moni^e ©ad^öerftänbige , ba^ jte U)xtn ©jport Balb öerliercn

loerben; öon engknbS (Sjbort Berechnet Xugan, ba& er 1851—1860 um 85, 1861—1870
um 56, 1871— 1880 um 33, 1881—1890 um 7, 1891—1899 um O^lo augenommen
l^abe. 2öie mu^ bag auf baS ganje tnncrtoirtjd^aftUd^e ßeben jurücfwirlen

!

2Sa§ bie inneren SSerfafjiungSanberungen ber 9Jott§toirtjd§aft betrifft, fo erinnern

toir nur an ben großen UmbitbungSproae^ bon ber Natural* jur ©elbtoirtfd^aft, ben

toir öielfad) nad^ feinen ßid^t* tt)ie nad§ feinen ©d^attenfeiten betrad^teten : er ift eine

^au)3turfa(|e ber ©ntfte'^ung be§ "heutigen (SelbarbeiterftanbeS. 3öir erinnern für bie

älteren ^nkn on bie Sluflöfung ber olten ©efd^lec^tSöerfaffung, für bie fpäteren (5pod§en

ber ©ntroidelung an bie 6rfe^ung beS bäuerlid§en Kleinbetriebs im 3lltertum burd^

-großen ©flabenbetrieb, an bie neueren SSauernlegungen, an ben Generationen erfüllen«

•bcn ßampf be§ .g)anbtoer!c8 mit ber JpauSinbuftrie, beiber mit bem getoerblic^en ®ro_§»

betriebe, an aEe großen, bie SSolfgtoirtfi^aft aeittoeife täl^menben focialen Äämbfe.
^ommfen ertoä'^nt toieber'^olt , ba^ toä'^renb ber großen t)olitifd^en Äataftropl^en ber

Tömifd^en S3ürger!riege aud^ fi^toere toirtfc^aftlic^e ©totfungen eintraten. Stiele biefer ^Inbe*

rungen bauern S^a'^rae'^nte, oft S^a'^rl^unberte lang; big bie alten formen, i'^re ©ittcn

unb 9lec^t§normen befeitigt, bie neuen f^oi^nten gefunben, rid^tig in ©itte unb 9lcd^t

^uggebilbet finb, bi§ bie neue i?taffenbilbung mit bem SSeftel^enben , mit ben übrigen

Gcfettfd^aftgorganen unb »einrid^tungen fid^ auSeinanbergefe^t l§aben, toirb ftet§ ein er«

l^eblidlier Seil ber betroffenen fid^ in einem leibenben Buft^ii^e beftnben; ein Seil ber*

•felben öerlümmert, ftirbt ^uU^i in ber bischerigen gorm ab ; ein anberer fommt embor,

miPraud^t feine 5Jlad§t, toirb erft nad^ unb nad^ in bie rid^tigen ©(^ranfen getoiefen.

S)ie Umbilbung !ann mißlingen, ganaen Staaten unb Ißölfern il^ren Söol^lftanb, ja

i^re 9Jlad§t ober ©jiftena loften. ©ie !ann aud^ gelingen unb ber 2lu§gong§bunft für

•einen biel größeren Steid^tum, für größere SJlad^t toerben. 3Jlun l§at öielfad^ biefc großen

Umbilbungen felbft, aumol fofern fie beftimmte Älaffen in ^'lot berfe^en, als „Ärifen"

36eaeid^net. ^an ^at öon einer ßrifiS be§ englifd^en 35auernftanbe§ gefprod^en unb
meint fein 35erfc^toinben teils fd^on früher teils 1760—1850. 2Jtan fprid^t bon ber

^rifiS beS irifd^en Äleinbäd^terftanbeS, ber bie irifd^e SSebölferung in ben ae'^n Sfa^ten

1841—1851 öon 8,1 auf 5,1 «ülill., bie Äleinpäd^ter öon 1—5 SlcreS in il^rer 3a]^r

t)on 310436(1841) auf 62 221 (1896) '^erabbrüdEte. 9Jlan fbrid^t öon einer beutfd^en

^anbtoerlerfrifiS (1840—1890), öon einer ÄrifiS ber ^auSinbuftrie. gS finb jeben«

faÜS Ärifen in ber S5erfaffung ber S5ol{Stoirtfdl)aft ; bie öor^er genannten, bie mit ber

•©tettung im ©Aftern beS SGÖelti^anbelS aufammen'^öngen, finb Krifen in ber toirtfd^aft«

lid^en unb poütifd^en ^Jtad^tftellung. äöir lommen unten barauf aurüdf, toie fie fid^

tjon ben Ärifen unterfd^eiben, toel(^e man l^eute als ^robuItionS» unb ^anbetS=, als

Gelb» unb ^rebitfrifen beaeid^net. 3^ebenfattS fönnen fie mit fold^en aufßnimenfatten

unb fte öerftörfen. ©o toar a- 35. ber S^^ftonb gana 3)eutfd§lanbS 1845 — 1854 mit

beftimmt burd§ bie erfte gro^e ^tot beS ^anbtoerfeS, burc^ bie 5lot, toeld^e in ben

©egenben ber atoergbäuerlic^en betriebe l^errfd^te, unb burd^ ben SobeSfambf ber alten

^auSfpinner unb »toeber. 3n Slu^anb tritt feit bet 3luf!§ebung ber Seibeigenfd^aft

unb ben folgen ber unöottfommenen SmancibationSgefe^gebung (feit 1860) bie Stot»

toenbigfeit ber 35efeitigung ber alten 5lgraröerfaffung, bie SJerarmung unb SluStoud^erung

beS SSauernftanbeS als ein fd^toer brüdfenber S3egleitumftanb i\i atten äöed^feln ber

Ernten, ber neuen groBinbuftrietlen (SnttoidEelung ^^inau. —
3Bir bred^en mit biefer Slufaä'^lung einiger toi(^tiger Urfod^en, toeld^c baS toirt»

fd^aftlid^e Seben in feinem getool^nten, regelmäßigen Gange öon außen l^er ober in feiner

Totalität ftören, ab, um unS ben ©(^toanfungen auautoenben, toetd^e auS bem inneren

Söefen ber heutigen ?lnorbnung ber arbeitsteiligen ^jriöattoirtfd^oftlic^en 5probuftion folgen.

238. 2)ie Slnpaffung ber ^robuüion an bie Äonfumtion in ber
arbeitsteiligen SJolIStoirtfd^aft. SCßo bie ©igentoirtfd^aft beS ifolierten §auS=
unb SanbtoixteS nod^ übertoiegt, ba l^anbelt eS fid^ nur barum, baß im ©ommer unb
.^erbft fo öiel SSorrat autücEgelegt toerbe, um für bie ©lieber ber Sfamilie im äöinter
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wnb grül^ja'^r auS^ureid^en. 9Jlit ber 9lu§16ilbung ber ©tobttoirtjd^aft entfionb btr

TcgetmöBiöe ^auf unb SBerfauf auf bem ftäbtitd^en ^Jtarft, ber 3Iugtoufc§ ätoifd^cn

bem ftäbttfd^en ^onbtDex! unb ^anbel unb bem umöcbenben platten Sanbe. S)er

flcine ^arft toax leidet ju üBerjel^en unb toutbe butd^ feine @inrid§tungen mög*
lid^ft in ben l^ergebrad^ten SSaT^nen erl^alten; ftafiile Äunbenberpltniffe fteHten fid§ für
beibe Seile leidet ein. f^tetlici) auc^ nid^t o^ne ba^ ©d^njanfungen öorgefommen toören^

lote fie buTd) ©tutetoed^fet , Ärieg unb Unrul^en, butd§ ^onfutrenj ber 9iadC)barftäbte^

burd^ ben Jßerfud^ be8 ßonbmanneS, fein S3ter felbft ju Brauen unb 3l^nlid^eg eräeugt

tourben. SSei jebem nid^t gel^örig befal^renen Söo(^enntarft mu^te ber ©tabtrat Unrul^en

unb Stumult ertoarten. 5lu(^ in ber ©tabt felbft erzeugte ber .g)anbel unb bie fort»

fd^reitenbe 5ted^nif manche Äonlurrenj, toeld^e bem öerberBlid^ würbe, ber fid§ bem fjott*

fd^ritt ntc^t anfd^to^.

Sn bem ^Dtofee, roic ber SSerfel^r, bie interlofalc ?lrbeit§teilung junal^m, toie bie

2:erritoriat= unb S}oif§toirtfd§aft fic6 au§Bilbete, b. 1§. in ettoaS großen ©taaten ein

l^olbtoegS freier SJtarlt mit Befferen 35er!ei§rgmitteln unb eine leBenbigere Äonfurrenj

fid^ enttoitfelten, tüurbe bie ©adt)e oBer jebenfattS nod^ toiel fd^toieriger. 3toar blieb ju*

nöd^ft meift bem ßanbmann mit feinen fj^toer tran8:|)ortabelen äöoren ber Slbfa^ in ber

9lä'^e gefiltert, aud§ ben örtlid^en .^anbtoerfern unb ^änblern blieb lange eine relatil>

Öcftd§erte 5lad§frage ber Sfiadtibarn unb ber Umgegenb für bieleSßaren; aber eS begann,

bod^ bie Jlonfurrenä be§ 3^al§rmar!te8 mit ber örtlid^en 5probuftion. S)a8 feine 2:ud§^

bie befferen 5Jletafltoaren unb 3ll§nlid§e8 famen nun öon toeiter l^er; bie größeren ©tobte

bebrdngten bie SGBaren^jrobuftion ber Heineren, bie eine ^robina bie ber anberen. Unt^

bog fteigerte fid^ mit ber ^oft, bem ßl^auffeebau, ben Kanälen, bem leii^teren fjtad^t*

tjcrfe^r immer mel^r. 3ln einjelnen 5pun!ten begonn man für§ ganje Sanb unb bolb

aud^ fürg 3lu8lanb ju arbeiten ; bie inbuftrieHe ^lüte einjelner ©tobte unb ^nbuftrien

feit bem 13.— 16. 3i0^tl§unbert berul^tc meift 3ugleid§ auf bem 9lücfgang ber betreffen*

ben ©etoerbe on anberen Orten ober auf ber S^atfad^e, ba^ bie ganj neuen ©etoerbe

nid^t mel^r toie frül^er überatt 5pia^ griffen, ©o flogt man feit bem 16. ^fo^t^unbert

über ben Untergang einaelner ßJetoerbe, j. 33. ber Sud^mad^erei ober S3rauerei in bieten

©tobten, über ben 9lüdEgang ber üeinen ©tobte im attgemeinen. 3öo man toie in 3lug8*

bürg unb Ulm für ben italienifd^en 3JtarIt SSard^ent berfertigte, too toie in ©nglanb feit

1400 bie Sud^mad^erei toefentlid) für ben ©jport arbeitete, entftanben fd^on bamal&

für Satire unb S^al^r^e'^nte fd^toere 3lbfa^ftocEungen. Unb fie fteigerten fic^ im 17. unl>

18. 3iOt)r]§unbert, je mel^r bie 5lbfapinien fid^ nad^ ©banien, nad^ ben Kolonien au§«

bel^nten. SJland^e Söare brandete je^t 3al§r unb Sag, big fie an bem S3eftimmunggort

anfam; toer toollte ba fagcn, toie bi§ ba'^in Ärieg unb ^^neben, gute unb fdf)Ied§te ^on»
junitur fid^ ftellen toerbe. S)er SJerfauf auf ben großen 5Jieffen l§ing bon fo bieten

3ufättig!eiten ab, ba^ man fdf)toer im borau§ toiffen tonnte, ob man ben mitgebrad^ten

SBorrat to§ toerbe. S)er 3ufi<ii^b toar nur be§|atb teid^ter erträgtid§ at§ t)eute, toeit

bie ^probuttion für bie fremben SJlörtte bod§ nur einen mäßigen ^projentteit be§ ©anjen
au§madE)te, unb bie junel^menbe ^onturrena im inneren ber ©taaten mit einem S3ebarf

rechnete, ben man im ganjen bod^ Überfall, ber fid^ nad§ unb nad§ immer toieber ton=

fotibierte, ber burd^ ^o|e 2:ran§bortfoften, oft aud£) burd§ ©d^uläöHe unb SSerbote gegen

au|en gcfid^ert toar.

^m 19. Sfo^i^^unbert l^ot bie Söetttoirtfd^aft unb bie neue S3erfe^r§ted^nif bie

Sinien jtoifc^en ^robuttion unb Äonfumtion unenbtid^ biet toeiter auSeinanberge^ogen

atS frül^er. Smmer neue 5}lörftc öffneten fid^ feit ber Unabl^öngigfeit§erflörung ber

fübamexifanifj^en ©taaten in ben atoanjiger Sfo'^ten ; bie Äotonien unb bie 2önber ber

CbetmetaEbi^obuftion traten gana anberS al8 iföufer bon Sfnbuftrietoaren auf; bie @r*

tnd^igung ber ^oKtonfe unb bie ©ifenbal^nen fteigerten bie intcmotionate 5trbeit8teitunft

bon 1840 an gana anberS at8 jematS frül^er. S)abei tonnten grofee giüdffd^töge ni^t

ausbleiben; bie tnberungen ber 3oItft)fteme, ba8 rafd^e Slufbtül^en neuer Stttbuflric«

unb Sldferbautänber, bie böHige Unfid^er^^eit über bie ÄonfumtionStraft ber großen

aftatifd^en 9{eid^e eraeugten naturgemö| mit ben toad^fenben Äonlurrenatömbfen , mit
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bem tocc^fclnbcn (BIM im bit)tomati|d^en ©piel bet SSerträge, ber 3(nnejionen, ber

Äotomecrtoetbungen Balb üBetmdBigc -Hoffnungen, halb gtofe ßnttöufc^ungen. S)cnt

größten 3lutjd§toung beS Sjporteg folgte ©tittflanb ober giücEgang für ^df)xe. äöir

führen aU Seifpiel nur einige ©d^toanfungen auS bem engtifc^»omerifonifd^en .^anbel

an. S)er groPritannifd^e 6jport nod^ ben 35ereinigten Stooten nal^m 1832— 1836
öon 5,4 auf 12,4 gjliE. £ ^u, fonf bann toieber 1837 auf 4,7 miU.; er toar 1857

auf 19 «UliE. geftiegen; fanf 1858 auf 14 miU.; er toor 1864 16,7 miU., 1866
28,5 miU., 1870 28,3 ^ilt., 1872 40,7 «ülill., 1878 aber toieber nur 14,6 «ölill.;

boS ftnb unge'^eure SBed^fet inncr'^alb toeniger i^al^re: 1872 etwa 800 «ülill. 3Jl!.,

1878 292 «Ulitt. «ölf. ! gS ift teic!^t öerftdnblid^, toic man be§^a(B eine Urfad^e fürä

©anje nel^menb, bie mobernen Ärifen burdf) bie Sluäbilbung bcS 3öeltmar!te§ erKären

fonnte (33rentano).

^lieben bie frü'^er eigentlich allein öorl^anbene Sfnbuftriewarentonfurrenä ftettte fid^

bie ograrifd^e ßonfurrenj unb reüotutionierte atte big^erigen 5lbfa^öer^ttniffe. S)ie

reid£)cn 3lcEerbauftaaten ber ejtcnfiöen .Kultur be^nten aufS rafc^efte i^ren Sltferbau unb
il^re 35te'^juc§t au8, tourben babei reid^, aber pufig ttar il^re S5orwört8belt)egung fo

übcrftürat, ba^ gro|e Mrffd^tdge im (Sjport fommen mußten, ^n ben alten europdifd^en

Staaten mit "^olenSöobenpreifen unb erl^eblid^er 3Serfd§ulbung entftanb mit bem ©in!en

ber Slo^probultenpreife ein großer c^ronifi^er 9lotftanb. 2)ie SBeijen» unb Dtoggenpreife,

1847— 1870 = 100 gefegt, ftanben 1896 in -Hamburg auf 53— 54. 2)ie Xonne
Söeiaen !oftete in @nglanb 1800—1870 289 mt, 1885 145 5JIE., 1896 123 mt

Unb noc§ finb toir mitten in ben ungeheueren Peripetien biefe§ Umfc^toungeg be=

griffen; einzelne ßdnber probu^icren ^eute bie .^dlfte unb mel^r für§ 3luglanb; noc^ ift

nid^t fidler, n)ie weit bie anberen auf biefcr SSal^n i^nen folgen muffen. 9lod§ finb

nirgenb§ aud§ nur entfernt bie ©renjen crreid^t, bie einen Slbfd^lu^ ber SSetoegung

anbeuten; bie Söetttoirtfd^aft ift ^eute ein l^alb fertiges ©ebdube, über ba§ niemanb
noc^ einen gan^ Ilaren Überblid l^at. 9lirgenb§ fönnen bie ^Ibfa^ber^^dltniffe al§

bauernb gefiederte betrachtet toerben. Unb biefer Umfd^toung öoK^og ft^ im ß^fo^imen«
l^ong mit einer Steöolution ber Xed^nif, be§ 35erfel§r8, ber gefamten öolfStoirtfd^aftlic^en

Einrichtungen ol^negteic^en. @§ fragte fic^ für jebeS Äutturlanb, mic rafd^ e^ bie

2lnberungen naä) bem ©tanb feiner :perfönli(|en unb Äapitalfrdfte öolläie^en fönne, toic

lafd^ e§ fte burc^fü^ren muffe, um nid^t hinter ben anberen Staaten aurüdfaubleibcn.

Unb toar man einige .^a'^re burd^ innere Unrul^en, friegerifcfie Sreigniffe, ©rntetoed^fel

ober 3t^nlic^e§ im ^^ortfc^ritt gehemmt , fo fd^ien e8 nötig , nadf) SJerfc^euc^ung ber

bro^enben Sßollen um fo rafd^er öoranaueilcn, unb e8 toar bann immer fraglich, ob

man ba8 2;emt)o rid^ttg treffe. 6o l^at fid§ ßnglanb 1844—1847 in feinem @ifenba^n*
bau überftür^t, gana @uro|)a 1850 — 1857 im @sport bon Sfnbuftrieroaren nadt) ben

©olbldnbern, 1867—1875 Seutfc^lanb, öfterreid^ unb anbere Staaten im ©ifenbal^n»

bau, in ber 3lu§bel^nung ber Äo^len:()robu!tton unb ber ßifeninbuftrie, in ber ©rünbung
öon SlftiengefeUfd^aften. S)ic Slbfo^ftorfungen öon 1847, 1857 unb 1873—1875 finb

toenigften§ teiltoeife baburc^ '^erborgerufen toorben. Über bie le^terc feien nur ein paax^
3cil|len angefül^rt. SJlon ^atte .Kilometer ©ifcnbal^nen gebaut in
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bic naä)'i)tx toieber äeitttieife üBerflüfftg toaten; bte Sofomotiöbouanftalten f)aikn fid§

mit atemlojcr ^oft eingerid^tct
, jöl^tlid^ 1900 ßolomotiben Bis äum 5prei§ bon

24 000 Solern liefern p fönnen; 1876 jd^on Braudite man l^öd^ftenS 600 unb idf)lte

nur nod^ 9300 Sater für eine. 6§ ift nad^l^er leidet fagen, ba^ man bie 9JlögU(^!eitcn

ilberft^d^t, ju rafc^ gebaut ]§abe; rtenn man ganj neuen ^erl^ältniffen gegenüBer=

fte^t, trifft ba8 Urteil immer fd^tuer gleid^ ba§ ?fti(^tige. Unb 5j3ribatfi)efulation toie

^Parlamente unb 9legierungen toerben gleid^ leidet fid§ irren. 9Jlan ^atte in Öfterreid^

1867 nur 11, 1872 aber 34 «ölillionen ^perfonenbillete bcr!auft. äöar ba8 nid^t

Slnla^ aw ^ß" fül^nften Hoffnungen?
S)ie Senbena iux 5!Jle]^r|)robu{tion , bie fteigenben greife toaren in ben meiften

Sluffd^toungSperioben an fid^ bered^tigt. 9lber ba§ ^a^ toax falfd§; man töufd^te fi(^

über ba§felbe, toeil man in einer rafd^en SBorttJörtSbetoegung begriffen toar, unb toeil

c8 in fDidier 3eit fe'^r fdftioer ift, fidler ju fagen, bi8 tool^in man in ätoei, brei unb
mcl^r äfa^i^en fommen toirb. Unb für biefe mu^ man nad^ ber heutigen S5erfaffung

be§ hjirtfd^aftlid^cn ßebenS ja in ber ©egenttart bie SSorarbeiten mad^en. iiefc

<&d£)ä|ung ber 3itlunft ift ba§ ©d§toierige unb nid^t ettoa blofe toegen ber Snbi«
bibualitöt beg ÄonfumS, tüegen beS möglid§en Söed^felS ber 9Jlobe u. f. to.

S)a§ am fd§tt»erften in§ ©etoid^t ^attenbe ift ber etoige SBed^fel aüer gefeEfd^aftlid^en,

:politifd£)en, internationalen S5erl§ältniffe. S)ie S3eböl!erung nimmt in ßuro^ja jäl^rlic^

um 5Jlittionen ju, ebenfo il^r @infommen ; ba§ Ztmpo ift einmal langfam, bann toieber

rafd§; ba§ gefd^ä^te ©teuereinfommen toor im Äönigreid^ (Sad^fen 1879 959, 1884
1140, 1892 1584 «mill. «Ulf., in Clbenburg 1865 44, 1870 46, 1875 53, 1880 58,

1885 62, 1890 67 miU. mi Söeld^e ftofetoeife tnberung ber «Jlad^froge beuten nid^t

fd^on biefe toenigen So-f^Un an. ©otoeit man für§ laufenbe ober näd^fte ^a^x ^jro=

bujiert, l^at man, ^umal in leiblid^ tool^ll^abenben ©toaten, aÜerbingS in ben befleißen»

ben Äonfumtion§fitten, in ber bor!§anbenen unb belannten ®infommen§berteilung einen

feften Sln^lt barüber, toie 50—80"/o beg laufenben @infommen§, bie fürS 9lottoenbige

erforberlt^ finb, auggegeben toerben; an getoö^nlid^en ^lal^runggmitteln, ^leiberftoffen,

aöertjeugen, 2lräneimitteln toirb ^fal^r für ^af)x im ganjen bie gleid^e SJlenge gebrandet.

Slber barüber, toie ber 9teft be§ @infommen§ auggegeben, toag baöon berbraud^t ober

erf|)art, toie eg berbraui^t toerbe, barüber laffen fi^ im boraug nur bage ^Vermutungen

augf|)red§en. Söie fd^toanlt fd^on ber f^leifd^*, ber 35ier=, ber SBeinlonfum, ber SJer*

brauch befferer Meiberftoffe ; ber SSerliner f^leifd^Ionfum toed^felte 1840—1857 jtoifd^en

88 unb 129, 1883—1892 jtoifd^en 138 unb 173 5pfb. pxo Äo^f, ber ^arifer 1847
—1851 ätoifd^en 77 unb 137 5pfb. 2)ag pngt bon ben Srnten, bon Ärieg unb
^rieben, guten unb fd§led§ten ©efd^äftgja'^ren, bon ber @nttoid£elung beg internationalen

^onbelg unb ja^lreid^en anberen Umftänben ah, toel^e eine „^)lanboKe centraliftifd^e

^robuüiongleitung" ebenfo toenig boraugfä^e, biettei(^t unb fogor toa'^rfc^einlid^ falfd^cr

fd^d^te, alg bie l^eutigen beranttoortlid^en ßenler ber ^robuftion, bie für jeben Sftrtum

mit il^rem SSermögen ftel^en. Ob bag näd^fte ^af)x frembe ©taaten ung il^ren aJlarÜ

berfd^lie^en, toei^ man gegenüber einigen SJertraggftaaten, gegenüber anberen oft toiä^*

tigeren 5!Jlär!ten nid§t. SJollenbg ob in ben nä^ften S^al^ren irgenbtoo ted^nifd^e, bon

anberen gemad^te 3}erbefferungen ung auf fremben 5)lärlten unb ju ^aufe ben 5lbfa^

erfd^toeren, toer toill bag im boraug in 9ted^nung iizf)tn? Söer lann bollenbg fidler

fagen, toie ber Äol^len«, ßifen-, 3Jlafd^inenbebarf in ben nöd^ften 3fal§ten fteigen toirb.

I'6in .^aubtmoment für bie fc§wierige 33oraugfage beg fommenben 35ebarfeg ift im
19. ^^a'^rl^unbert bie fteigenbe SSebeutung berjenigen S^nbuftrien getoorben, toeld^e nid^t

bireft Äonfumtoaren ]§erftetten fonbern ^probuftiongmittel : Äo|§le, (Sifen unb ©tal^l,

gjlafd^inen, S3aumatertalien. 3fft ber SSebarf an 33rot unb gleifd^, 33aumtootlgetoeben

bei bem l^eutigen Söo^lftanb ber Äulturböller aud^ ein me'^r ober toeniger gleid^mö|iger,

ber an $Probuftiongmitteln unb SSaumaterialien ift um fo fd^toanlenber. 6g liegt bag

in ber Statur ber <Baäiz, im ©egenfa^ ber Äonfumgüter unb ber 5probu!tiongmittel.

S)en SSau bon Käufern, grabrifen, ßl^auffeen, @ifenba|nen !ann man fletg nod^ einige

Saläre berfc^ieben, toenn eg an Mitteln, an Stimmung, an ftar!em SBege^^r fel^lt. S)ie
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Sfnbuftrie arbeitet mit i^ren alten 3Jla|d^inen fort, tocnn bcr 3lbjo| md^ig ift. ©anj
üitberS, toenti ber i5fortfc§ritt cinje^t, ber 3lb|a^ ein flotter toitb. äc^t l^äufen fid^ bie

5^eu6auten, bie Slnlagen Don ^^Q^i^ilen u. |. tu. .^at man bann aber in günftiger 3ett

|)äufer, f^abrifen, ßl^ouffeen, Sijenbal^nen in großer ^^af^i gebaut, fo ift in ber 9legel

für ^a1)xt ber SSebarf gebedt. ßrft nac^ längerer 3eit toieber finb bie alten SJtafd^inen,

ipäufer, Salinen eines @rfa|e§, einer neuen 5lu§be:^nung bebürftig. S)ie innere '^a^'

frage nac^ biefen ^ProbuItionSmittcln, nod^ ^me'^r bie entfprec^enbe 5'lad§frage für ben

6jport naä) ben toeniger enttoirfelten ©taaten l^at il^rer 5latur nad^ ettoaS ^nttX'

mittierenbeg. 3)ie ted^nijd^ enttoictelteften Äutturftaaten , l|auptfäd^lid§ ßngtanb unb

Seutfd^tanb, l^aben feit 50 Sfö^^i^en einen immer lonftanteren ©jport an Äonfumtoarcn,

einen fd^toanlenberen bon ^robuftionSmitteln erl^atten. S)er engtifd^c 6jport ^ob fid^

in ber auffteigenben Äonjunitur 1878— 1882 an ©tal^l, @ifen unb 5Jlafd§inen bon

25,9 3JliE. £ ouf 43,5, an SSaumtooIl*, 2öoll= unb Seinengemeben nur bon 75,1 auf

87,7 gjlitt. £. e§ ift ba§ S5erbienft öon £ugan=35aranolog!5 unb ©^ietl^off, auf

biefen Umftanb neuerbingS nad^brüdftid^ aufmerifam gemad^t ju ^aben. ©ie l^aben

gezeigt, ein toie großer Seil be§ aeitmeife ftc^ unbefd£)äftigt anfammelnben Seil^!at)ital§

^eriobifd§ öon ben 5probuItion§mittelinbuftrien aufgebraudf)t, ja ganj erfc^öpft toirb, toic

ber ]§ieburd§ entftanbene Slnfto^ atte ^tibuftrteen belebt, alte greife er^ö^t, aber burd^

bie ^apitalerfd^ö^jfung unb bie 23efriebigung be§ SSebürfniffeg an ßifenba^nen, f^abrilen,

SJlafd^inen, Käufern nottoenbig mit ber 3eit an ein jd^eS ober tangfam einfe^enbeä

6nbe !ommt, toie baS Steigen unb fJaHen ber ßifenpreife ber fid^erfte SSarometer be§

toad^fenbcn SSebarfeg an ^probuftionSmitteln ift.

Sfmmer, eg liegt barin nur eine, bieKeid)t aÜerbingg bie toid^tigfte Urfad^e babon,

ba^ auf ben l^eutigen ^flational* unb SCßeltmdrften 3lngebot unb 9lac^|rage nit^t jeber

3eit in Übereinftimmung fein lönnen. 2)ie aeitlid^e ©d^eibung ber ^robuftionäb^ojeffe

unb bie toeite örtlid^e Trennung ber 5probuftion§« unb Äonfumtion^orte bebingt in

3ufammenl§ang mit ben gortfd^ritten ber fSolU^a^l, beg Söo^lftonbeg, mit ben S5cr*

dnberungen ber SSerfe'^rgmittel unb ber internationalen SSejie'^ungcn, beg @efd^madte§

unb ber 3Jlobe eine Unmöglid^feit, in iebem 2lugenblicEe, an jebem Orte, bag @teid^*

getoid^t l^erjufteEen.

239. S)ie ©intoirJung ber ® elbtoirtf d^aft, beg ßrebiteg, beg
3Jlarft* unb ^Preigtreibeng auf bie ©todEungen. .g)aben toir im tJorfte^en=

ben bie in ber ^atur ber arbeitgteiligen neueren ^robu!tion unb ber Äonfumtion
liegenben ©d^toierigfeiten, fie jeber^eit in Übereinftimmung ju Italien fennen gelernt, fo

i^aben toir je^t unfere 3lufmer!famfeit nod^ barauf ju len!en, bat fie, je toeiter bie

2lrbeitgteilung gel^t, befto toeniger bire!t mit einanber in 3Jerbinbung ftel^en, ba^ atoifd^en

il^nen ber grofe ^ec^anigmug beg 5Jlarfteg, ber ^ßreigbilbung, ber ©pe!ulation, bie

Sfnftitutionen beg @elb* unb 3a^lung§toefeng, beg Ärebiteg fte:§en, baB biefer 5Jled^anigmug

in befonberen ^perfonen unb Organen feine Srdger Vt,.baB biefe ^duftg burc§ i^re

©onbcrintereffen beranket fein lönnen, auf Soften ber Äonfumenten unb ber ^Probu*

jentcn ©eminne ju machen, ba§ fie, toie le^tere, irren, ba^ fie burc^ SSetrug, ^abfud^t,

fünftlid^e ^anöber bie Slnpaffung ber 5probu!tion an bie Äonfumtion l^inbern fönncn.

S)ie meiften Kapitel unjereg 3. S5ud^eg tooren bamit befd^dftigt, biefen großen gefett»

fd^aftlit^en 5Jled^anigmug, bem bie ^ermittelung ^mifd^en ^robuftion unb Äonfumtion
übertragen ift, bar^uftetten. Söir fallen, toie eg ber S^o^rl^unberte unb ^Q^ttaufenbe

beburfte, um i'^n, fein üled^t, feine 3fnftitutionen i^albtoegg rid^tig augaubilben. Söie

lonnte eg feilten, ba^ er oft unb long berfagte, falfd^ toirlte, burd^ gel^ler atter 2lrt

baS ©leid^getoid^t flörte.

S)og Sfbeal beg SSerlel^rgmed^anigmug unb ber ^^reigbilbung ift, ba^ ein bott*

enbeteg @elb= unb 5!Jtün3toefen befielt, bat ^er ©clbtoert ftabil bleibt, bafe ber Ärebit

nur SBürbigen unb 61^rlid^en 3u teil toirb, nur ber rid^tigen ^ßrobultion, ber rid^tigen

^reigbilbung bient, ba^ auf bem 5)tarlte nur el^rlid^e ^dnbler unb SSermittler faufen

unb berfaufen, ha% atte 5preigänberungen ber tl^atfdd^lid^en S5erdnberung bon Slngebot

unb ^Jlad^frage entfpred^en. 2Jtan ^at ^c^ einem folc^en 3beal too^l in mand^erlei ^in«
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fic^t genähert; in anbetet oftct öon i^m fidf) entfetnt. ®a8 ftcic (SettieBc ber Äon*

futtcna ^at auf otten Steilen be§ ^latfte§, bet ^tei§bl(bung, bet (Selbja^tung, ber

Ärebitgetoä^tung bem @goi8mu§ be§ einjetnen Heine unb gto^c @etoinnmögU(|!eiten

eröffnet, bie im SBibetjptui^ jum ©efamtinteteffe auägcnü^t toetben lönnen unb in

bem ^a|e me^t au§genü^t »erben, at§ gemeine ^ab]viä)t unb tücI[i(^t8lofet @ttt)er68=

ttieb toattet, ah S^tlic^feit, Xreu unb ©lauften in§ äöanfen fommen. ^ä) fü^re nur

einiges au8 ber @nttt)ictelung be§ ©elbtoejenS , ber Ärebittoirtjci^aft , ber ^JreiSMlbung

unb ©petulation an.

@in gut georbnete§, ftafiileS ®elb* unb ^liinjttjejen ^aBen bi§ ie^t eigentüd§ nur

bie bcftregierten Staaten, unb meift aud^ fie erft im te|ten i^afir^unbert Befommen.

2frtil)er Waren 3Jlünäöerj(^led^terung, Einbringen ftember ^Jlüuäe, aeitweifer «Ulünjmangct

eigentlich ftetä an ber Slageäotbnung, unb bieje Umftänbe ^aöen immct toiebet burd^

bie SKertyd^hjanfungen ber "üJittuae, burd§ tt)ud^eri)(^e jt(^ baran Inüpfenbe 5Ptafti!en

fä(fcf)enb unb ftörenb auf ^robuftion unb 2ll6jo|, @in!ommen§öerteilung unb Äonjum«
tion äurücfgetoirtt (SSergt. § 164—168). ©tet§ War unb nod^ l^eute ift jeber SBed^fel

im äöerte be8 cirlulierenben 5Jlebium§ eine 6rj(f|einung, Welche tief in bie befte^enben

^Ibfatiöerliältniffe unb bie ©infommenSbcrteilung eingreift. (SJergt. § 182—182 b). ^oä)

ftärfer tritt S)erartige8 ein, toenn ein ©taat buxd) übermäßige 5lu§gal6e uneinlöSlid^en

^popiergelbeS erft bie greife in bie ^ö^e treibt unb nad^^er bei äöiebereinaie^ung be§»

fetben fie toieber l^erabbrürft. (S5ergl. § 182 b.) 2>ie Ungleid^mäßigfeit, mit ber jebe fotd^^

attgemeine @elbtoert§' unb 5prei8&nberung bie einzelnen unb bie berfd^iebenen Maffen

trifft, erjeugt ftetS eine ©umme gteidt)fam irrationeller ®ett)inne unb SSertufte, bie eine

plö^li(^e ftarle 2lnberung ber ^fiac^frage, be8 ÄonfumS, bei einer getoiffen ©tärle unb
äöenbung eine 2lbfa^ftodfung eraeugen.

S)er ^rcbit unb feine örganifation ift in ber mobernen S5oIf§tDirtfd^aft ba§ ^n=
ftrument ber Slnfammlung unb SSerteilung be§ Äa|)ital§; bie ßi^^f"pe^jegung , be*

fonberS bie !aufmännifd§e pngt bon i'^m ab. S)ie ^rebitöermittler unb bie 33anlen

wollen burd^ bie Ärebitgetoäl^rung Gewinne mad§en unb muffen il^r Äa^jital fo nü^cn;

aber fie laben butd^ ettoa§ l)ö|eren ober niebrigeien 3i"§fwi, burd^ erfd^toerte unb er*

(eid^tette .^tebitgewä^tung ben ganjen @ang bet ^Ptobuftion, be§ ^anbelS, ber 6|je!u»

(ation, ber ^preigbilbung bii auf einen getoiffen ®rab in ben |)änben, toie toir oben

(@. 215) f(^on fallen, ©ie fönncn Slngebot unb ^ad^frage nie bott meiftern, |aben

fid^ il^nen anju^jaffen; aber fie fönneu burdt) ridt)tige unb falfd^e ßrebitgetoä^rung, burd^

richtige unb falfd^e 3)i§font|)oIiti£ bie einzelnen 33etoegun gen unb OScifiationen bon 2ln*

gebot unb 5lad)froge ftetS beeinfluffen. ©ie toaren fid§ beffen frü'^er nid^t betonet unb

©erfd^ärften baburc^ bie Ärifen fel^r; je^t öerjic^ten bie großen 9lotenban!en lieber auf

ben f)öd^ften augenbUdüdfien ©etoinn unb treiben eine bem ©efamtintereffe anget)aßte

2)i§!ontoboüti!. ©o lange bie ^Probu^enten, .g)änbler, ©|)efulanten nur auf \f)x eigene^

Kapital angetoiefen finb, beroegt fid§ il^re 3lftion ftet§ in engeren ©renken; fobalb fie

über bie boppelten bi§ je^nfad^en ©ummen burd^ ben Ärebit öerfügen. Werben fie fe^r

oiel tü^ner, wagl^atfiger , gewinnlüfterner
; fie öerlieren öiel leidster bie ^^lüd^ternieit

unb bie SSorfid^t. Unb ba§ gefd^ieiit umfome^r. Wenn bie Ärebitgeber nid^t fragen,

ob baö einzelne @efd§äft gefunb fei, fonbern nur, ob fie baran '^öl^ere ^ßrojentc

öerbienen.

3öir "^aben oben gefe^en, wie jebe neu auSgebitbete Ärebitform, ®iro, SGßed^fel,

^oten, Steport unb Deport 3unäd§ft öielfad^ ju falfi^em, au übermäßigem ©ebraud^ führte,

jum |>ülf§mittel für falfrfie ^rei§bilbung,, unb falfd^e ©pelutationen würbe. 2)ie ^u8«

bilbung be§ ^rebitg ^at ftufenWeife bie Überfpefutation unb Überprobultion, bie 3lbfa|*

ftodCungen unb Ärifen berme^rt. @rft langfam unb nad^ unb nac^ liaben bie Ärebit»

Organe gelernt ober finb bur^ bie ©efe^gebung baju gezwungen worben, neben il^rem

©ewinn bie ©efamtintereffen in§ 3luge p fäffen, in ber ^rebitgewöl^rung öorfid^tig ju

werben; fie finb je^t me^r unb mtf)x bie Organe geworben, Weld^e bur^ i^re ^olitif

bie Ärifen eiuäufd^rönfen fid^ bemül^en. 5lm wenigften ift e8 nod^ bejüglid^ ber ©ffctten»

fpetulation gelungen.
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S)ic J^otfod^e, bo§ l^eute ein fteigenber 5teit alteS SJermögeng in ßffeften, bic

onf ben Sfnl^oBer lautenb jeben Stag berfauft ober Beliehen hjerben !önnen, angelegt ift,

l^at baju geführt, ba^ biefe ©ffelten in i!§rem toed^jelnben Söert ein -l^autjtgegenftonb

ber ÄQ^italanlage unb ber ©^jefulation toutben. Ser ^anbel auf ben 33öTfen, junml

ber 2erniinl§anbet Benu|t jte in erfter Sinie; bie großen 33onfen Beleifien fie; ber

interIo!aIe 3<i^tung§berfe^r benu^t fie in toeitem Umfang. !^umal bie täglid^en Äurfe

ber 2l!tien ber fü^renben ©rünbnngSBanfen, ber großen S^nbuftrieaftiengefettjc^often, ber

SBergtoerfe, ber SSauBanfen tourben jum ©^jielBatt ber <5|)e!u(ation, ber S)ifferen3gefd§äftc.

SSiel fünftlidie 5!Jtittel toerben in ber 3eit "^offnungSboKen @efd§äft§aufjc^tounge§ an=

getoanbt, um fie in bie ^öt)t ju treiBen. Sag 5ßuBIi!um fragt nid^t me^x, toerben

biefe ©ffeften fünftig ttirHirf) fid^ fo ^od^ berjinfen, fonbern nur nod§, toerben fie toeiter

einige SCßodien unb 5!Jlonate fteigen, fo ba^ man Beim Söieberberfauf gro^c ©etoinne

mod)en fann. ^urgfteigerungen bon 100 unb me'^r ^projent toerben erreicht, bencn

iebe reale ©runblage fel)lt. Saufenbe bon gäuälid) Urteil§lofen ne'^men an ber ©^efu*

lation teil, unb fie fönnen e§ nur, toeil bie hänfen i^nen Ärebit l^auptföd^lic^ in 9leijort*

form jule^t oft ju 20 — 40% geBen, an biefem ßrebitgefd^äft gro^e ©etoinne mad^en

unb meift fidler finb, im entfd^eibenben fjalte be§ Kursrückganges alte biefe SSörfentaicn

mit bem 35erluft l^ereinfaHen ju laffen, fid^ felBft aBer bur^ rechtzeitige i?rebitfünbigung

ober 'bertoeigerung ju bedten.

^n biefer ÜBcrfpannung ber ßffeftenfpelulation burd§ ben SSanffrebit liegt einer

ber buntelften 5pun!te unferer neueren Krebitenttoidelung ; bie fo gefd^affenen falfd^en

Äurfe berfe^en bie ganje S5olf§toirtfdl)aft in ungefunbe f^ieBerl^i^e, erzeugen falfd§eS5or«

fteHungen üBer alle ^^reiSBetoegung , üBer oÜc @etoinnd^ancen unb 9lBfa^möglid§!citcn.

^ier liegt ber Bered^tigte $un!t einer Steform be§ 33örfentoefen§, ber 2erminf:|jefulation.

3lu^erbem fei nun aber nodt) auf brei 5punlte aufmerifam gemacht, burd^ toeld^e

bie fteigenbe ÄrebitauSBilbung ben gleic^mäBigen ®ang be§ SÖßirtf^aftSleBcnS geföl^rben

fann; eS '^anbelt fid^ um ben 3ufammenl)ang be8 KrebiteS mit bem 3ö^tung8toefen unb
mit ben ©taatSfinanjen unb um ben äöec^fel ber angefammelten unBefd^öitigten ßef^^

la^itale in ben S5an!en.

3fe toeiter ber Ärebit ftd^ ouSBilbete, befto me'^r traten ßrebiturfunben an bic

©teile be§ @elbe§. ^t me^r bie @efdt)äfte unb jumal bie mit Ärebit gemad^ten ftd^

l^äuften, befto mt^x tourben alte 3o^iungfiberBinblid§!eiten auf Sag unb ©tunbc, ouf

3Bod§en unb 5Jlonate im borauS feftgelegt. 3)er einaelne ©efd^äftSmann l^ölt feine

ober nur ganj unBebeutenbe Äaffe. @r '^at ein Sepofitum, ein Konto Bei ber SSonf,.

er ja'^lt buri^ fie; bo§ gleid^e Sßer'^ältnig Befielet atoifd^en ben einjelnen SSanfen unb
ber ßentralBanf. 9llle biefe ßinrid^tungen berBiEigen unb bereinfad^en bag @efd§äft§«

leBen; fie funftionieren glatt unb gut, fo longe bon ben 2:aufenben aufeinanber ^ed)'

nenben jeber ^)ünftlid^ 3ö^lt, unb fo longe für ettooige 2lu§fätte bie Sorborräte ber

SSonfen ouSreid^en. 3^e gef^onnter oBer bie Krcbitfette ift, befto leidster fonn eine fleinc

3o^lung§einftettung felBft gro^c unb iebenfolls fleine .^äufer in Jöerlegen^eit Bringen. Sfe

leid^tfinniger bie SSonfen bor'^er ouS @etoinnfud§t Krebit gaben, befto toeniger fönnen fie

Ztoeifel'^aften , oft nid§t mol ben größten unb Beften f^irmen im 3Jloment bog nötige

@elb 3u 3fl^tungen fd^offen. Unb toenige 3fl'§tung§unföl^ige ^ie^en bann 2)u^enbe uub
|)unberte, bie altte nur fallen, toeil i^re Eingänge ausiölieBen, mit in§ SJerberBen.

3e Beffer bic großen ßentralnoteuBanfen unb ii)xt S)igtonto^olitif fungieren, befto

toeniger ift S)erartigeg ju für(i)ten. @anä lä^t fid^ aBer biefe ©efal^r nie Befeitigcn.

Slm toenigften, toenn bie großen SSanten in enger ^^üfilung mit ben ©toatsfinanaen

ftcl^en. ®iefe bcrfügen jcittoeife ÜBer fcl^r gro^c Kapital« unb ©clbmengen, bic ftc

gern jinSBar anlegen; fie l^aBen onbererfeitS oft aud^ fd^nelt gro^e ©ummen nötig, bic

fie in Banfmä^iger fjform aufnel^men unb fo bie S3anfreferboire leeren. SJaburd^

fönnen unertoartete Eingriffe in ben Ka|)italmarft entftel^en; babur^ fann ber 3ingfu^
^jlö^lid^ fc'^r berteuert ober fel^r berBiltigt toerben, o'^ne ba^ im 5Rarft, in ber ^xo*
buftion, in bem SlBfa^ liegenbe ©rünbe bor^nben toären. SßoHenbg ein @taat§*

Banferott, ein KrieggoulBru^ mit fel^r ftarfen Kapitalonfbtüd^en toerben bie gan^e
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SBoIfätoirtjd^aft in 9Jlitleibenfd^aft aie'^en. S)oc^ ift auä) für tiefe 3ufttmmen'§änge ju

bemerlen, ba^ eine bolf§tt)irt|d§aftüd§ l^od^fte'^enbe ©taotSteitung bie entjpred^enbe UM=
fi(^t auf ben Äapitalmatft in ollen genjö^nUd^en Rotten too'^l nel^men fann, ja bafe fie

foflar Öebrängten grölen S3an!en burd^ ©arleil^ung überflüffiger, ^ieburc^ nii^t gefä'^r*

beter ©taatSgelber in ber 3^^^ 5)er ,ffrifi§ im ©efamtintereffe l^elfen !ann.

S)ie ?lnfammlung be§ gefparten Kapitals in ben SSanfen ift ein großer ^fortfd^ritt,

ater fie l^at bie i^otge, ba| in ben !^dtm ber 2)epreffion ber laufmännifd^e 3ii^STuB

auf ein ^Pro^ent ober gar weniger fintt. @tn englifd^eS ©|)rid§n)ort fagt: atteS lann

3^o'^n35ulI ertragen, aBer toenn ber 3in§ unter ein ^rojentftnÜ, wirb er toll. ^anseSt^eoricn

Würben aufgeftellt, bie bie Ärifen auöfc£)lie|Uc§ auf biefeg ©inlen beg 3ii^§iuBe8 ober gar

auf äu ftarfe ^apitalBilbung überhaupt jurücffü^rten. S)ie äeitweife Äapitalanfammlung

ift an fic^ fein großer Übelftanb, fie Wirb nur einer, Wenn bie SSanlen in fold^er 3eit

bie geringen Gewinne nit^t ertragen wollen, wenn fie, um baS ©eft^dft ju Beleben,

leid^tfinnig ober untjorftditig Ärebit geben, baburd§ bann in 1 — 3 Sagten i'^re Äa)3i=

talien erf^öpfen unb nun unter Umftönben ju rafd^ ben 3tttSfu| erl^ö|en, aud^ ben

folibeften ©efd^äften Ärebit berWeigern muffen. @S l^anbelt fic§ aud^ |ter barum, ba|

bie @ewinnabfic§t ju fel^r entfc^eibet. Wo l^ö^ere @efic^t§punlte ben 33ortritt l^aben

fönten. .

^icr, wie Bei allen erwö^nten 5)li|ftänben, bie burd§ @elb* unb Äcebitborgängc

entfte'^en, unb Bei oller folfd^en ?ßreigBitbung ber SBoren tionbett e§ ftd§ borum, ba|

bog l^eutige ©efc^äftSleBen ju leidet nur auf ben @ewinn ber ©tunbe unb be§ StogeS

ftott ouf bie 3ufunft fielit. Söenn in einer oufwärtSge'^enben Äonjunltur oEe ^onfum*
Waren unb alle ^robultionSmittel, aumol Äol)te, ©ifen u. f. w., im ^preife fteigen, ift

bog unöermeibtid^ unb richtig; bie etwaige ^el§rprobu!tion, bie nötige 5Jlel^reinful^r

!ann nur fo gefd^offen werben. 3lBer nie füllten bie ))rei§fteigernben Unterne'^mer Weiter

gelten al§ nötig, ftet§ foltten fie fid^ fagen, ba| bie $prei8fteigerung ben SJerBroud^ ein*

fd^rönft, boB fie nur ein ©egen für§ ©onje ift. Wenn fie onl^ölt. SlBer ba§ Wirb

öergeffen. Weil man nad§ bem @ewinn be§ 2;age§ jogt unb für bie ferneren f^olgen

ftumpf ift. 9!)Ut 33etrug, mit Stöufd^ung, mit folfd^en SSiloncen unb 9lad^rid^ten fteigert

man bie ^^reife unb treibt fo ber ^rifiS ju. äöenn bie greife ftet§ ein rid^tiger S3oro*

meter ber 2Rar!ttage wären, fo Wäre ja freilid^ 3)erartigeg nid)t möglid§. SGßir l^oBen

in ber äöertle'^re (§ 172 unb 173) gefeiten, bo| bem nid^t fo ift, bo| iBetrug, 5Jlod^t«

mi|Brou(^, S^rrtum otter 2lrt ouf bie ^rei§Bilbung @influ| l^oBen. —
Söenn wir l^ier bie ©ünben ber ÜBerfpelulotion unb ber ^Preistreiberei Betont

l^oBen, fo borf mon freilid§ boBei nie üergcffen, bofe in fold^er 3eit 3^rrtümer unb

Seid^tfinn fidl) mit bem 35etrug mifd^en, ba| bie ^preife in ben 3eiten be§ glänjenben

@ef(^äft§ouff(|wunge§, wie in benen be§ plö^id^en ^liebergongeg, oft für ajlonote oud^

bon ©efü^lSftimmungen Be'^errfd^t finb, bie, auf ©elBfttäufd^ung Beru'^enb, fpäter gonj

unüerftänblid§ erfd^einen. S)ie 2lnftedEung ber 5!Jlaffengefü'^le wirft oud^ nüd^terne

3Jlenfd§en um, bie @eWo^n"§eit, nur auf ben Gewinn be8 Sogeg ^u feigen, mod^t Soufenbe

gouj Blinb. S)er ^ec^ani§mu§ be§ l)eutigen S^erle^rS unb ber Säörfe !§at biefe pf^c§ifd^en

^ranf Reiten gefteigert. 2)ie ^änbler, Unterne!§mer unb ©pelulonten ber gonjen @rbe

finb l^eute burd^ ben Xelegrap^ DerBunben; bie einftu^reid^en berfelBen berfommeln fid^

täglid^ auf ben großen 33örfen ; folfd^e unb rid^tige 3tad^rid^ten ftürmen bo ouf fie ein;

lautere unb unlautere Elemente fud^en T^ier für bie§ unb jeneS Stimmung ju moi^en;

e'^rlid^e unb Beftod^ene Sfournoliften fud^en l§ier bie Äurfe unb ^preife in lieben, bort

fie ju brücEen. Söod^en unb 9Jlonote lang pufen fid^ bie günftigen ^lodlirid^ten, bonn
wieber bie trüben. @§ gel^ört ungewö^^nli^e 9lüd)tern]^eit, gro|e @eifte8llarl§eit, enorme

@efd^äft8*, äöelt* unb ^onbelSfenntniS boju, um in biefem öon ©efül^len unb Seiben«

fd^aften oHer 2lrt Bewegten 5JlaffengetrieBe ftet§ ba§ 9flid£)tige ju treffen. ©elBft bie

Älügften loffen fi(^ ni(^t fowo'^l über bie Bewegungen ber 5PtobuItion unb be8 ^onbelg

ol8 über i'^r Ma% täufiiien ; bie gro^e ^offe unterliegt faft ftetS Bolb ben optimiftifd^en,

bolb ben peffimiftifd^en @efül)len, jwifd^en benen bie meiften 3Jlenfd^en unfid^er "^in unb
l§er fd^wonfen. Unb naturgemäß ift bie ©d^ö^ung ber nicmol8 gonj !taren wirtfd^oft«
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Xi(^cn 3wfunft unb ein Ärebitjt)ftcm, baS auf biejer ©c^ä^ung bcr 3ufunft unb auf

bcr tägüd^ neu ju öoUjiel^enben S5ertrouen8etnj(^ä^ung öon Soufenben öon ^etfonen

Berul^t, bo^^elt fold^en ^f^d^ifd^en Söanblungen untertootfen , toenigftenS fo lange bie

5!Jlenj(^en nid^t in i^ren ©efü^ten unb Seibenjd^aften ganj anbere getoorben jein werben.

240. 2)er t^^tfc^e SJerlauf bet tt)ed)jelnben .^onjunf turen Bei

ben mobernen Äulturböncrn. ^adj ber bisherigen 3lu§einanberje^ung ber

toid^tigften Urfad^en, toeld^e ben SlMauf beä tJolfgtDirtjd^aitlic^en ßebenS überatt ju

einem fc^toonfenben, unfid^eren, '^in* unb ^ertoogenben mad^en, bürfte e§ flar fein, ba§

toir gegenüber ben jo aal^Ireid^en ^Otöglic^Ieiten bon ©törungen feineStoegS für alle

3eiten unb S5ö(fer be'^aupten fönnen, bie ©^toanfungen, fotoie bie 3lrt be§ tt)irtj(^aft'

lid^en ^i^e^agenS müßten in gleiten ^erioben unb in gleid^en ß^ratterjügen fid^

Ujieber^olen. 3lber für bie neueren Äulturöötfer ber arifd^en 9loffe mit il^ren im
gonjen ä'^ntidfien ßebenSbebingungen unb Sfnftitutionen ^at fi(^ hoü) mtf)x unb mel^r

feit bem legten Sfalirl^unbert bie übereinftimmenbe 3;^atfad§e :^erau§geftettt, ba^ i^re

öoIfgtoirtfd^aftUd^e ©nttoicfetung in einem ct)flifd§en 5luf* unb 5liebergang i%e§ @e=

fd^äft§Ie6en§ fid^ boÜ^ielt. 3öir »oüen nad§l§er burc^ eine fur^e l^iftorifd^e Überfid^t

ben S3ett)ei§ l^iefür erbringen. 3Bir toerben un8 aber bie S)arfteIIung biefer DSciUationen

erteid^tern, toenn toir borl^er berfud^en, ben t^pifc^en SJertauf biefer je in ^erioben öon
8— 20 S^a'^ren fic^ öottaie:§enben 3luffd^toung§* unb ^flieberganggjeiten , ^auffe* unb

Saiffeepod^en, ju fd^ilbern.

S)a8 3öefentlid§e ift babei ber gan^ öerfd^iebene @^ara!ter ber ^auffe unb ber

SSaiffe. 3tt)if(^en beiben fielet häufig, nid^t immer bie Ärife, b. ^. eine 3cit t)(ö^Iic^er

©todfung be§ ©efd^öftälebenS, ja^lreid^er SSanferotte, rafc^er unb ftar!er -^reiSöerönbe*

rungen, öottftänbigeS ober partietteS SJerfagen be§ ^rebite§; bie i^rife bauert oft nur

wenige Sage unb 3Bod§en, oft au(^ länger; fie üerteilt fid^ oft auf mehrere 5lnftö§e,

bie ein ^a^x ober länger auSeinanber liegen. S)ie Ärife ift nid^t eine plö^lirf) ein*

tretenbe Ärantl^eit, fonbern nur ber afute 3lu§brudf be§ Umfd^toungeS bom Söeüeuberg

aum SBeHentVl ber toirtfd§aftlid§en Bewegung. — 3Jlan ^at biefe brei Seite, Sluffdittjung,

Ärife, 9liebergang längft unterfd^ieben, neuerbingg aber erft l)at ©piet^off bie fpecieüen

©^mptome biefer brei jufammenge'^örigen ©lieber berfelben ^ette genauer unterfd^ieben

unb fo bie @rfenntni§ beS ganjen ^Problems mefentlid^ geförbert.

SGßir fd^icEen nod§ borau§, ba^ toir biefen tt)bifd§en SSerlauf am beutlid^ften ba

fonfiatieren, wo eine "^od^ entioidfelte SJolEätotrtfd^aft mit 3lrbeit§teilung, Ärebit, föjport,

moberner Sedtinif unb ^etriebätoeife, [tarier Äabitalüertoenbung bor^anben ift, ba^ bie

burd^ 3lrbeitgteilung unb SJerfe'^r berbunbenen S3olt§toirtfd^aften meift öon gleid^äeitigen

ober balb fid^ folgenben SSetoegungen unb Ärifen ^eimgefud^t Werben, bie in innerer

SJerbinbung fte^en, ba§ bagegen Weniger cntwicfelte ßänber mit teilweife erhaltener

^laturalwirtfc^aft, geringem ^ßerfe^r öon biefen ßrifen Wenig ober nid§t berül^rt Werben.

S)ie entwidfelteften ßänber ^aben [tetS il^ren großen Stuffd^wung an 9leid^tum unb 3Jtad^t,

on ^robuftion unb Sedlinif, an SeöölferungSäa'^t unb Kultur burd^ biefe auf= unb
niebergel)enben ^Bewegungen l^inburd^ öoltaogen; fie [tauben meift am ©dl|luffe jeber

SdüdEgangSbeWegung bod§ Wefentlid^ '^ö^er al§ im beginn ber legten Sluffd^Wungäperiobe.

a. @e|en Wir öon ber 3eit i^er ©torfung, ber ®efd§öft§[(aul§eit au§. S)ie mciften

5preife [te^en tief, ber @efd^äft§gewinn ift im 2)urd§fd^nitt, aumal in ben .^auptbrand^en

be8 ^anbelS unb ber Sfnbuftrie, ein fel§r geringer; ber So^n unb ber 3in^fuB [ii^^ ge*

brüctt; e§ mangelt jebe Unterne:^mung§lu[t. ®a§ erfparte Kapital fammelt fid^ in ben

Saufen, bie 33aröorräte berfelben l^äufen [xd§; j. 35. in ber englifd^en S3anf 1848—1852

öon 1 ouf 22 «Ulla. £', ber faufmännifd^e S)i§!onto finlt auf 1—2"/o. 3)er gjport

ift jurüdfgegangen ; bie erwerbenben Älaffen fd^ränfen fid^ ein ; ber Äonfum ift meift ein

geringer. 3)ie 3al|l ber 5lrmen, ber S3efd§äftigung§lofen fteigt in ber Ärife, bleibt nun
aber lange ^oä), nimmt aeitweife nod^ au. 3- S- uo^men in ^reu^en 1846— 1850
bie Wegen SllmofenempfangeS öon ber Älaffenfteuer befreiten ^erfonen öon 440 000 auf

708 000 3U. S)ie ©eburtä^iffer unb bie @f)efrec|uen5 ift gering, bie S^1)l ber ©terbe*

fälle, ber ?lugwanberer, ber JBeftraften, ber SBanferottc ift gro^ unb wäd^ft oft lange.
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S)ie tüürttetnBergifd^en ßonfurje a- 33. tooreti 1835/36 big 1847/48 öon 1200 auf 4000,
3U Slnfang bcr fünfätger ^ai)xt auf 8000 geftiegen. 2)abei mögen einselne Ätaffen bcr

®efellf(^aft nod§ fo fel^r öon ber attgemeinen ©todfung unberü'^rt bleiben, eg mag fogar

bei ben niebrigcn greifen ber ßonfum bon mand^en äöaren ftetgen, ba§ ©efül^l ber

S)ebrejfion ift bod§ ein aiemlic^ attgemeine§, alleä fpart, nur wenige tooUzn etwag

wagen. S)er gan^e 3#ttnb ift, toie toir eben fa^en, nic^t blo^ ein toirtfd^afttid^er,

fonbern WefentUc^ oud§ ein maffenpftii^ifc^er; nidit blo^ ©infic^t, fonbern aud§ aü*

gemeine ©efill^te be'^errfd^en il^n, unb fie !önnen fe'^r übertrieben fein; fie änbern fid§ meift

nur fel§r (angfam, um fo langfamcr, je größer bie toorouggegangene Äataftroi)£)e mar.
b. 3lber anlegt nod§ 2, 4, 6 äiO^ren ift fie bod) öon ber 2Jlaffe bergeffen. 3fe^t

enbUd§ mirtt ber niebrige 3in§iuB jur Slnlage be§ öorl^anbenen, maffenmeife angefam=
melten Sei'^fapitalS, je^t mitfen bie niebrigen greife ber Äonfumgüter toieber auf ber*

me'^rten SJerbraud^. S)ie bor^anbenen ®ef^äft§einrid§tungen werben nun toieber bott

auSgenü^t. S)er (Sefd^öftSgeift belebt fid§, bie .^auffe in i"^rem erften ©tabium f^ai

begonnen, kommen baju nun anregenbe äußere Momente, glücCtic^e ted^nifd^e 9leue=

rungen, S5erle]§r§berbefferungen, ber ^uffc^tu^ neuer 9Jlärfte, gro^e botitif(^e ©reigniffe,

toel(|e bie 9lad§frage beleben, fiegreid^e Kriege, Äolonieertoerbungen, gro^e innere ^eu«
geftaltung in S5erfaffung, ©efe^gebung, SJcrtoaltung, fo Werben bottcnbS fid^tlid^ bie

öoc'^anbehen fd^lummernben Gräfte auSgelöft. S)a§ sroeite ©tabium ber <^auffe d^araf*

terifiert fid^ nun burd§ 9leugrünbung bon ©efd^dften, i^abrüen, Sifenba'^nen, SSanlen

wie burd^ Erweiterung ber befte^enben. 5Diefer 5luffdl)Wung ge'^t meift bon beftimmten

@efd§öft§aweigen au§; ba§ eine 5)flal ift e§ bie Sejtilinbuftrie, ba§ anbere ^al bie

^Souf^ätigleit in ben großen ©täbten; balb ift e§ ba§ S3an!wefen, balb finb e8 bie

©ifenba'^nen. 3^e mel^r bie moberne 3lnbuftrie bor allem ber .^o^len, be§ @ifen§, ber

^afdl)inen beburfte, bcfto me'^r liaben ftd^ biefe Sfnbuftrien ber wid£)tigften 5probuftion§*

mittel (wie erwähnt) an bie <Bpi^t ber Bewegung geftellt, 2lrbeit unb Kapital an fid^

gebogen, fid^ rafd^ auägebe'^nt. ^^le ©ewinne, bie p|eren 2öl§ne, bie fteigenben greife bel^nen

fid§ bann aber fucceffib in immer größeren SGÖellenlreifen ouf bie übrige $^olf§wirtfd§aft

au§, fie erhält im ganzen bo§ ©efü'^l be§ 2öad^§tum§, ber 35lüte, wenn au(^ einjclnc

Seile leibenb bleiben, über 3lrbeiterentäie^ung, über (Srfd^werung ber ^apitalbefd^affung

flagen. 2)ie greife finb nod§ nid^t anormal liodC); ber allgemeine Äonfum lann fteigen;

bie Seute geben me'^r au§, ber Suju§ Wäd§ft. 2)ie 6^e* unb ©eburtenfrequenj fteigt,

bie Sdf)l ber SBerbred^en unb S5ergel§en nimmt ab, in SBürttemberg j. 35. 1852—1857

bon jä'^rUd^ 23 000 auf 16 000, ebenfo bie 3^^^ ber ^onlurfe; bie öorl^in erwäl§nten

jä'^rlid^en 8000 finb @nbe be§ 3^al^rae^nte§ auf 800 rebujiert. S)ie ©barlaffen fütten

fid^; ber SJerle^r unb ber ©gport fteigen, ift oft faum me^r ju bewältigen. S)er eng»

lifd^e (äjbort 3. 33., ber 1740— 1780 ftabil gewefen, fteigt öon 1780— 1815 bon 12

auf 60 «Ulill. £; ber jollöereinSlänbifd^e War 1833-1840 öon 430 auf 550 gjlilt. mt
gewad^fen, blieb bann 1840—1852 unöerönbert, ftieg 1852 bi§ 1857 aufS S)obbelte;

ber beutfc^e afmbort unb (^icpoxt ftieg 1868—1872 öon ca. 3000 auf 6000 ^O^liE. 9Jlf.,

um bann wieber bi§ 1886 aiemlic^ unöeränbert ju bleiben; in ber legten ^auffeperiobe

1895—1900 ftieg er bon 8200 auf 11 500. S)er®laube an bie günftige Äonjunftur, an baS

Weitere ©teigen ober f^eftbleiben ber ^Preife unb ber l^o^en @efd§äft§gewinne Wirb um
fo allgemeiner, je länger feine ©rnüc^terung fommt; man fü^lt fid§ in fidlerer 33or=

toärtgbetoegung. Sfntnter tritt mit ber 3eit «un aber ber fd^limme Umftanb ein, ba^

an bie ©teEe ber fü'^renben flaren 6inftc§t toage ©efü'^le, un!lare |)offnungen unb

Säufd^ungen treten, ©tatt ju merlen, bal ba§ öeil^fabital erfd^öpft ift, ba§ bie fteigen*

ben greife ben .^onfum ba unb bort f(f)on beengen, l§offt bie Stenge auf Weiteres

©teigen ber greife, ber Slftienfurfe, ber ^ibibenben. @ö Wirb Welter gegrünbet, ber

Ärebit ba^u wirb überfbannt; bie am rafdlieften borangefd^rittenen S^nbuftrien !ommen
bereits in bie ßage, me'§r anzubieten, als gefud^t ju Werben, ^an jle'^t ben au§*

Idnbifdlien Ärebit lierbei, ftabelt Söaren fünftlid^ auf, um bie ^preife ju ^Iten. äBclt*

fid^tlge ^artetlteltungen fud^en in biefem ©tabium bereits bie greife auf mittlerem

Stibeau au Italien; bie übrige 9}tenge ber @ef(^äftSleute will gewinnen, fo lange e8
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mögtid^ ift, tottt bie greife tocitcx treiben; bie SSerbraud^er öon Äol^tc, 6ifen unb
^afd^incti fiird^ten, im folgenben ^a^Xi öielleic^t nic^t genug au fteEommen

; fie jd^Ue^en

lange Sieferungäöerträgc ju jebem ^^reije. ^n biedern britten ©tabium ber <^auj|c toäre

M^ternl^eit unb Äaltbtütigfeit am ertoünji^teften
; fie fel^lt meiftenS.

2R:art fommt \o in ba§ öierte, le^te ©tabium ber .&auj|e; bie Sebingungen beS

Sluffd^tDungS finb öerfd^tounben, ^aben fxä) in i'^r ©egenteil öerle'^rt. 2lber alle ^ro*
bujenten unb .g)änbler ^aben ein Sfntereff e, bie greife ju galten, a^i^iii ^^^ ^eugriinbungen
ber legten ^a^x^. ©ie ftedfen nod^ in ben ©c^toierigfeiten beS Slnfangä, l^aÖen teuer,

oft aud^ t)er|c|roenberijd^ gebaut, fie lönnen o^ne l^o^e greife für bie ab^ufe^enben

Söaren nic^t gebeil^en. 3lEe an ber ^auffebeloegung ^ntereffiertcn fud^en bie ^Bewegung
um jeben ^rei§ in ber beftel^enben ülic^tung ju erhalten, um i'^re ©eroinne ju reati*

fieren. 5}lan tierteilt, toenn immer nod) neue Untcrncl^mungen gcgrünbet werben, bie

Äapitateinäal^tungStermine über immer toeitere S^itxaumt', ber Ärebit toirb immer
ftärfer ongefpannt; bie 33oröorräte ber 33an!en fd^ioinben baliin, bie Stotencirfulation

fteigt in ber Siegel, il^r SCßed^fel^jortefeuitte füllt fi(^ übermäßig, lauter 3ei«^en, ba& fie

3U üiel ßrebit gegeben, ©o fanf 3.35. ber 29atfd§a^ ber Sanf öon ©nglanb 1824—1825
üon 13,5 auf 1,2 2Jlill. £, möl^renb i^re ^flöten augleit^ oon 17 auf 26 gjlitt. fliegen,

i^re äöed^fel öon 2 9JliIl. im t^a^xt 1821 auf 12 im f5februar 1826 geftiegen maren.

©tatt blo|er®efd^äft§n)ed^fel fommen @efättigleit§* unb üteittoec^fel in ßirlulation, bie unter

bem ©c^ein gemad^ter ©efd^äite lül^n^alfigen ©|)efulanten einen getoagten ßrebit öer»

längern. 2)ie in 3e^tgefd^äften a la .^au^c ©^)efulterenben laffen fid^ im fogenanntcn

9letiortgefd§öft öon 2Jlonat ju ^onat einen Ärebit geben, ben fie immer teurer bejahten

muffen; bie immer l^öl^eren 3in§fä|e (9le|)ortfä^e, gie|Jortmud^er) l^iefür beuten auf btc

Überft)annung be§ ÄrebiteS unb ber ©:peIulation !lar l^in.

c. S)ie ©infid^tigen l^aben längft erlannt, ba^ e§ nid^t fo fort gelten tonne,

ta§ bie leid^tfinnigen, teiltoeije betrügerijd^en ^eugrünbungen ^d^ nid§t merben Italien

Jönnen. 2)ie Ärebitbanfen l^aben gro|e SSeftönbe neuer 5lltien, Obligationen, frember

2lnlei^e|ja|}iere, bie fie nid^t mel^r lo§ merben; bie ßager'^öufer finb mit 2ßaren über*

füllt; ftatt auf S3efteßung toirb auf Äonfignation gearbeitet. S)ie Äurfe unb greife

woEen längft nid^t me^^r fteigen, merben nur burd§ lünftlic^e 3Jlanit)ulationen geilten.

Sfe^t genügt ber S3an!erott einer 35an!, einiger gro|er ^nbuftrieliäujer unb baS .ßarten=

]^au§ brid^t ^ufammen, bie greife unb ßurje fallen rafd^, bie umlaufenben Sßed^fel

toerben ni^t eingclöft, lommen jurüdE, muffen öon früheren Sfnboffanten ober bem 3lu8*

fteEer bejal^lt öjerben. 2)ie SSanlen tommen in SSerlegen'^eit, muffen, tocnn fie e§ nid^t

öor:^er traten, |)lö^lid^ i^ren S)iä!ont öon 3 unb 4°/o auf 7, 10 unb 12*^/0 erl^ö^cn.

S)ie 3tt^tung§unfä^igfeit felbft foliber .^äufer tritt ein, rafd^ tocrben bie^on!ur|e öon
S)u^enben, oft öon ^unberten öon gi^men angemelbet. S)ie eigentlid^e ßrife ift ba.

S)er Unternel^mungggeift bleibt nun um fo länger geläl^mt, je größer bie Snttoertung
unb ber ©d^recEen mar. S)ie ©efd^äitsmelt !ann fid^ meift felbft unter fd^merjlid^en

O^jfern nid^t fofort auf ben rebuaierten SSebarf einrid^tert. €)']t bauert eS 9Jlonate, oft

3^al^re, big fid^ einigermaßen ba§ ©leic^gewid^t ätoifd^en ber gefunfenen ^ad^frage unb
ber langfam fid^ einfd§rän!enben ^^robuftion toieber^erftettt. S)ie ßeiben fonjentrieren

fid^ natürlid^ auf bie Stt'eige ber SSolfgwirtfd^aft, bie öorl^cr übermäßig fid§ auggebel^nt

l^aben. Slber ba§ otlgemeine Mißtrauen erftrecEt fid^ öicl toeiter, fann auf faft atte

ßweige ber toirtfd)aftlid^en 2:ptigfeit fid^ augbe^nen, aUerbingg aud^ je^t toieber in

immer fd^mäd^eren abnel^menben ^eÜenbetoegungen.
Äommt eg nid^t 3U einer Iritifd^en Äataftrop'^e, ju einer auggefprod^enen Ärifig

mit aal^lreid^en plö^li^ angemelbeten ßonfurfen unb Taft gänjlid^em SJerfagen beg

Ärebiteg, ober :^at ©taatg* unb SSanlplfe bag fd^limmfte ©d^icEjal roenigfteng öon ben
größten unb einflußreid^ften |)äufem abgetoonbt, fo ift bag SSilb ein ettoag anbereg.

Slber bod^ nur in bem ©inne, baß bie nottoenbige Siquibation, bag ©infen ber ^Prcifc,

bie einfd^ränlung ber Untemel^munggluft mel^r in langsamer, (^ronifd^er Söeife eintritt.

S)ag ift ein 5ortfd£)ritt, wenn aud§ mand^e aweifel^afte @efd§äfte fid^ bann nod^ einige

Saläre l^infd^leppen
; fo l^aben 3. 33. bie englifd^en Äonlurfe, meldte 1871 — 1875 ouf
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6000— 7000 jä^rüd^ ftanben, eöen toctl feine ^o ftarfe gteinigunggfrife in ßnglanb tote

anberhjörtä 1873—1875 eintrat, fid^ öi§ 1879 geftetgert; fie erreichten bamalS bie 3al^l

öon 13130, gingen erft toieber bi§ 1884 auf 4190 :^erab.

d. äöir fönnen un§ bei ber S)arftettung ber ber eigentlichen ^rife folgcnben

SDe^reffionSäeit !urä faffen. @ie toirb faft immer jal^relang bauern, ob eine alute Ärt|c

i^r boranging ober nid^t. 3öir l^aben mit i^rer ©c^ilbernng oben (a) begonnen; jtc

ift ja bie 35orau§fe|ung ber Beginnenben SlufwärtSbettjegung. ©ie mu^ jumal bann
eintreten, toenn ha^ SebürfniS für ^Baumaterialien, 3Jla|d^inen, S5erfe^r§mittet, Sifen unb
^robuItion§mittel aller 3lrt gleic^fam öorloeg in ber .^auffe auf 3Jal§re :^inau§ Befriebigt

ift. ©ie befielt toefentlici^ barin, ba^ bie big^erige ftarfe 9leuanlage öon Kapital in

ben 3fnbuftrien ber ^robultionSmittel aufhört, ba^ bie befte^enbe berartige Snbuftrie

il^re 5probufte ntd^t in gleichem Umfang unb äu gleichem greife tote in ber ^ouffe ab'

fe^en fann, bafe entfpred^enb ben ^rbeiterentlaffungen unb ÄonfumtionSeinfd^ränfungen in

ben toeiteften Greifen ein 9lücfgang ber ^flac^frage entfielt. ?ln getoiffen fünften äcigt

fic^ nun eine ftarle, an anberen unb fo aiemlid^ überall eine getoiffe, fogenannte Über*

^jrobuttion. @§ ift eine Unter!onfumtion öor'^anben, öon ber man in ber ^auffe nichts

tt)u|te. S)ie Überprobuftion ^atte im britten unb öierten ©tabium ber ^auffe begonnen,

aber man l^atte in il^rem treiben, in i^ren burc^ fteigenbe greife reqlifierten ©elotnnen

nid^t gemerft, ba^ mon anfange, ben ^arlt p überfü'^ren. 3)ie Über^robultion ift

nun aber meift bod§ feine foldie, ba§ fie au^er aÜem S5erl)ältnt§ äur ^ilöglid^feit be§

5lbfa|e§ ftünbe; fie ift nur ju groB für ben rebujierten Jöerbrauc^ ber ©e^jreffion; fie

jeigt fid^ toefentlid^ barin, ba^ bte ^probu^enten nur mit S5erluft tierfaufcn fönnen, ba^
bie geftiegenen Kurswerte ber 3lftien, ba^ bie f)oä) p S3udl) ftc^enben 3^eugrünbungen

bei bem gefunfenen ^rei§ feinen ober einen ganj geringen ©ewinn me'^r geben.

Söie ift au Reifen ? @ine ^Inäa'^l ber jule^t gegrünbeten nidf)t gut funbierten @e*

fd^äfte mad^t SSanferott; bie anbern fd^ränfen bie 5ßrobuftton ein; fie fönnen e§ am
leid§teften, toenn fie farteEiertfinb. S)ie ^^reife fallen, man fe^t fie ttjo^l aud^ feitenä

ber .(Kartelle abfid§tlid§, mit Überlegung lierab. @§ ift immer bie f^rage, toie rafc^

S)erartige§ ^ilft, mie ftarf bie Äontraftion, bie nötige ^robuftionSeinfdaraufung , ber

5prei§fatt fein muffen; burd§ ^rei§ermä|igung fann man an ftd§ tool^l meift neue S5e<

bürfniffe toecfcn; man fann Äonfumartifel baburd^ in toeitere Greife bringen; aber

bie ^reig'^erabfe^ung bon ©ifen unb .^o^le, bon 3Jlafd^inen unb Saufteinen fd^afft

in fold^er S^'ü nid^t rafd§ neue Käufer; ber Söebarf ift ja für länger gebedft. ©anj
befonber§ fd^limm geftaltet \id) bie S)e)jreffton , toenn äugleicf) ein er^eblid^er Seil ber

biS'^erigen 2lu§fu^r ftodft ober gar gan^ berloren gel)t. 3fft — toenn aud^ mit SJerluft

unb ftarfer 5prei§!§erabfe|ung — in ber 2)ebreffion§3eit bie 5lu§fu^r ju fteigem (toie

3. 35. bie beutfd^e Sifen* unb 5!Jlafd§inenou§ful§r 1900—1903 unb ä§nltd^ fd^on frül^er

bie 3lu§ful§r), fo ift ba§ eine gro^e ©rleiditerung. ©ie erlaubt, bie 5lrbciterentlaffung

einäufd^ränfen, ben mittleren (Sefd^äft§gang annäj^ernb aufrecht p er'^alten.

9Jlan muB in jeber 2)e^reffton längere 3"t mit geringeren ©eminnen aufrieben

fein ; man mufe längere ^dt mit anfe^en, ba| unbefd^äftigteä ßei^fapital fid§ fammele.

^Dlan fu(^t attgemein burd^ ®rfparniffe im Setrieb, burd^ ted^nifd^e ^^ortfd^ritte fid^ au

l^elfen ; man be^nt bie @efd^äft3t§ätigfeit ouf biSl^er bernad^läfftgte 3toeige auä. ©taat unb

@emeinbe fud^en burd§ ^totftanbSarbeiten, SBegebauten unb 2tl^nlid§e§ iu l§elfen. S)tc

3lu§manberung nimmt au, bie ©intoanberung ab ; bie ©eburtenaa^l finft, bie ©terblid^=

feit fteigt. 2)a§ ©dfjlimmfte ift pufig bie allgemeine ^utlofigfeit, bie länger anl^ält,

al§ bie realen Urfad^en e§ nötig mad^en. 3ute|t fommt attgemein ^^robuftion unb

Äonfumtion toieber inö ®leid^getoid^t. S)ie aune^menbe 58ebölferung ift in ba§ au

gro^e bolfStoirtfd^aftlid^e Äleib gleid^fäm ^ineingetoad^fen. S)ie erft red^t langfame

neue ^apitalbilbung toirb toieber ftärfer, ber Äreigtauf ber Äonjunftur beginnt auf8

neue. —
241. ^iftorifd^e Übcrfid^t ber 3luf= unb ^liebergangäbemegungen

ber legten 200 Sfal^re. 3tt'ar toiffen wir bon mandlierlei Ärifen auS ber 33lüteaeit

©ried^enlanbg unb 9lom§; aud^ bon fold^en au§ bem f|jäteren 9Jlittelalter unb au8
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bem 16. unb 17. ^tti^tl^unbcrt; bie 2luffd^tt)ungg|)eriobcn ber @tl6exprobu!tion in Jitot,

Ungarn, Söl^nicn unb ©ac^jen öon 1200—1600 erinnern on bie foUforni|(^=auftraUfd§c

unb fübafritanifd^e ber ^euaeit. 3)er Sluffd^toung ber ©eeji^iffal^rt, be§ ©ftaöen^onbetg,

be§ ^olonieertoerbg burd§ bie tt)efteuro^)äi|d^en Staaten im 16. unb 17. 3fo§i^^unbert

erfolgte fto^toeife; bie bamit öerbunbenen Äonjunfturentoed^fet treten unä in Umrijfcn

l^eute nod^ entgegen, ^n .^ottanb erzeugte 1634—1637 ber Sul^jentianbet eine ©pefu*

lation fd^toinbell^otter 3Irt, bie mit einer Ärifiä enbigte, S)ie ?lu§bilbung SlmftcrbamS

aum erften Sinteren» unb 3lftienmarft ber 2öelt tonnte nic^t o^ne Übertreibungen

bleiben. 3lber beutlic^er ja^en toir bieje Singe bod^ erft Oon 1680—1740 an.

ßngtanb l^attc 1660— 1720 einen großen ^uffd^tDung jcine^ ^anbet§, jeiner

^Dlarinc, feiner Sfnbuftrie erlebt, in gtürfttd^en Kriegen feine Übeclegenl^eit über ^ollanb

unb granfreic^ feftgefteEt; feine 2lugfu^r toar 1663 — 1730 öon 2 au? 11 gjlitt. £
geftiegen. S)ic Ärifen öon 1696, 1711, 1721, 1731 — 1732 loaren bie naturgerndfee

^olgc. S)ie Preistreiberei unb ber Slftienfctiwinbet öon 1713— 1720 auf bem ßonboner

9Jlarft öjar relatiö bünber unb ma^lofer aU je ]p&ttx. 3)a§ Satofi^e @rünbung§ficber

in ^5ari8 öon 1715—1720 ging bem parattet. 3n 3)eutfd^lanb toaren bie 6c^roanfungcn

ätoar no(^ nid^t fo ftarf; aber für bcn preufeifi^en ©taat glaube id^ boc^ 1680—1705
eine auffteigenbe Äonjunttur, 1705—1715 ©torfung, 9lot= unb ©terbejal^re, 1715—1735

attgemeine »efferung, 1736—1743 njiebcr Ärip unb ©todfung, 1745—1756 nod^malg

auftoärtäge^enbe Äonjunfturen nad^toeifen ^u fönncn. gi^onfreic^S gefamter Slu^en*

l^anbel war öon 1716 — 1755 öon 200 auf 600 ^itt. grcS. jäl^rli^ geftiegen unb

fanf nun in ben ÄriegSjai^ren 1755—1763 toieber auf 400, um bis 1785—1787 auf

1100 ju fteigen. S)ie -^riegSja^rc 1755 — 1763 'Ratten fo gro^e tief einfc^neibenbe

öoHStoirtfd|afttidt)e änberungen erjcugt, fie toaren öon fo groften SJlünjöerfd^lec^terungcn

unb 5preiSfteigerungen begleitet, unb cS troten öom ©c^luffe beS flriegeS an bann aber*

malS fotd^e SSerfd^iebungen öon Slngebot unb ^tadlifrage , fold^e ^reiSönberungen unb
Söed^felreitereien ein, ba| eine ia'^relange heftige ÄrifiS unb ©efd^äftSftocEung ni^t auS*

bleiben !onnte. -l^amburg ^atte toä^renb beS ÄriegeS unerhörte ©etoinne gemad^t, feine

©efd^äftSt^ötigfeit l^atte fic^ rapibe auSgebel^nt, bie Qa^i feiner Sanffolien ä. 35. toar

öon 3000—9000 geftiegen; je^t litt e§ 1763—1766 aud^ unter bem giüdEfd^lag neben

3lmfterbam am l^eftigften, bie .^äufer^jreife blieben bis 1777 rüdEgängige. 6rft in ben

ad^taiger ^al^ren begann toieber ber Sluffd^toung.

S)ie öjirtfc^aftlid^e @^jod^e öon 1775—1815 ift bebingt burc^ ben amerifanifd^en

Unabl)öngigleitSErieg, bie fran^öfifd^e 9leöolution unb bie baran fi(^ fnüpfenben Äriege

unb SSerf^iebungen im Äolonialbefi^ unb SOßeltlionbel. ßinjelne «Staaten unb ©egenben
erleben einen ungel^euren Sluffd^wung, anbere ftarfen ^iebergang unb ©torfung. ^reu^en,

9lorbbeutfd^lanb , Hamburg jeigen unS juerft bis 1806 baS Silb einer rafd^en @nt*

öjidelung: ber ©etreibeejport fteigt, bie ©üteröreife ge^en ropib in bie .g)ö^e; alle

5preifc [teilen ^od^, ber |)onbel nimmt einen 5luffd^toung toie nie; SujuS unb Bpdu^
lation gebeil^en. ??freili(^ nid^t, o^ne ba^ eS 1799 ju einer heftigen ©todfung in

Hamburg fommt, bie aber boi^ rafd^ öorüberge^t unb mieber einer 9luftoärtSbetoegung

bis 1806 5pia^ mad^t; öon ba an tritt für S)eutf(^(anb mit ben ungünftigen ÄricgS*

eretgniffen ber SlüdEgang ein, ber aud^ nad^ bem ^Jfi^ieben fid^ faum beffert, ja (wie toir

fi^on fallen) in ben jtoanjiger Sfal^ren burc^ bie reid^en Srnten unb ben ftodEenben 9lol§*

probuftenobfa^ 3U einer heftigen lanbwirtfd^aftlid^en Ärife fid^ fteigert. ©roPritannien
l^at 1763 bis 1772—1773 toie ber kontinent eine S)eöreffton, erfd^öpft fi^ bann im ameri*

fanifd^en Unabl^ängigfeitSfriegc öoUftönbig, ift 1783 nad^ bem f^rieben öon SöcrfaiöeS

faft banferott, nur langfam toei^ ber jüngere ^pitt eS burd^ feine 3oll* unb Äolonial=

reform mieber ju ^eben. 2)ann fommcn bie na^Jolconifd^en ^iege, bie neben atterlei

flcinen ^anbelSftocfungen (a- 35. 1793, 1799, 1802 unb 1810) gnglanö einen feltenen

5luffd§tt)ung bringen, inbem eS i^m gelingt, ben .^anbel unb bie Äolonien faft ber

ganzen Söelt an fi(^^ ju reiben; aber 1815 erzeugen bie SHüdttel^r jum f^rieben unb
bie bamit gegebenen änberungen eine längere ©todEung. 2lud^ f^ranfreid^ erlebt 1799,
1804, 1810/11 er^ebli^e ^fen.

SdJtnoUet, ©runbriß ber S3oIfäroirtf<5aft8Ie^re. II. 1.—6. 9luP. 31
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Sßon 1815—1850 bollenbet fid^ in Sngtanb bog ©tiftem ber ©ro^inbuftrie unb
bet inbuftriellcn Üöermodit auf ben fremben il^m ^ugänglidien 53lär!ten ; aber nic^t o^nt
ha% bie ftetS ju toeit auSgebe'^nte 5Probu!tton, ber ^anbel nad§ Slmerifa, bic 2lu§16tlbung

ßonbonS jum Ärebitmarlt ber Sßelt, jutn 3entrum be§ 3wtf(^ent)anbel§ immer toiebcr

groBe ülüdjdEiläge bringt. S)ie Ärife öon 1825 tc^lo^ fid) an bie mafeloje ©jport*

ftcigerung nad) (Sübamerifa unb anbere ßönber, an ben übermäßigen ,^a^jitalejt)ort

unb bie ©rünberf^ätigfeit an; fie tt)ir!te f(^on ettoa§ auf ben kontinent unb bie S5er*

einigten Staaten äurüdf. S)ie ©tocEung mar aber fc^on 1827 übermunben; ein ®e*
f(^äft8aujfd)toung trat ein, ber in ber Äri[i§ öon 1837 fein @nbc fanb; f^aupU

fä(^lid§ bie SBaren* unb ÄapitalouSfu'^r nac^ ben ^Bereinigten Staaten "^atte bie Über*
treibung l^erbeigefül^rt; bort l^atte bie Söobenfpefulation unb SSantgrünbung toa'^re Orgien
gefeiert, ^m äal^re 1839 folgte nod§maI§ eine ®elb= unb ÄrebitfrifiS in @nglanb; ber

Siefftanb für bie SSoumtoottinbuftrie trat 1842 ein. 5Dann fam toieber ein Sluf*

fd^toung bi§ 1847; bie bamalige ßrifi§ l^aben toir fd^on ermäl^nt. S)ie S5ereinigtcn

Staaten unb bis auf einen gemiffen @rab aud^ granfreid^ fiaben teil§ gleid^aeitige,

teils etmag nad^folgenbe Ärifen (1815—1850) erlebt.

Deutfd^lanb übermanb bie 5lgrar!rifi§ bon 1818—1826 nad§ unb nad§ bon 1830
on, l^atte bann eine 5luffd§h)ung§betoegung, bie an bie 3olIberein§grünbung, ben be*

ginnenben (5^ifenbal§nbau , bie erftere größere Ärebitorganifation anfnüt)fte, bi§ in bie

bierjiger ^a'i)u. '^ilnn fam aber eine faft ael^njöl^rige 2)epreffionläeit ; ÄartoffelfranJl^eit,

Slebolution, ^anbtoer!er= unb l^auSinbuftrieKe Ärip, 9lot ber 3toergbauern tt)irlten

bem beginnenben 5lu8bau ber ©roßinbuftrie entgegen.

SBon Slnfang ber 1850 er ^a^xt, l^auptföd^lid) bom Ärim!rieg an beginnt in ganj

Söefteuro^a unb in ben ^Bereinigten Staaten ein beif^iellofer Stuffd^toung, ber in ber

^auptfad()e big 1873—1875 reid^t: (Sroßinbuftrie, S3anf* unb ©ifenbal^ntoefen boKenben
i^ren erften befinitiben ?lugbau, bie Sanbmirtfdiaft blü|t bei l^ol^en greifen; S)eutfd^*

lonb unb Sttalien erreid£)cn o'^ne lange Äriege ilire ^jolitifd^e ßinl^eit; bie grei:§anbelg=

betoegung öerftdrlt bie internationale 2lrbeit§teilung ; Kalifornien unb 5lu[tralien l^abcn

burd^ il^re @olbfd§d^e eine enorme ^auflraft, ber ßbelmetaUftrom begünftigt bie fteigen*

ben greife. Unb ber Slufftieg toirb erreicht tro^ ber jtoei großen internationalen Ärifen

öon,,1857 unb 1873 unb mel^reren Ileinen iJartieEen. S)ie Krife öon 1857 ging bon
ber Überfül^rung ber ^Bereinigten Staaten mit europäifd^en Sßaren unb Kapital auS;

feine Kauffraft berfagte burd§ ßrntetoedifel. ®roße ÜberfbeJulation unb Übergrünbungen,

raaßlofer gieittoed^felmißbraud^ l^atten fid§ baran gelnüpft. 5Da§ toeniger al§ ©nglanb
unb S)eutfd§lanb betroffene granlreid^ :§atte fd^on 1856 burd§ eine S3örfenlrifi8 bie toirt»

fd^aftlidEie ßuft ettoag gereinigt. S)od^ l^atten aud§ bie anberen Staaten bie Ärife balb

toieber, meift fd^on 1858— 1859, übertounben. S)ie Urfad^en ber 3luftoärt§betoegung

toaren au ftarf geblieben, ^m ^a^xt 1864 erlebte @nglanb fd^on toieber eine @elb=

Irife, 1866 (im «ölai am fdötoar^en t^reitag) eine ^ebitlrife infolge feiner übergroßen

Ärebite nad§ ben ^bereinigten Staaten. S)te in ßnglanb l^ierauf folgenbe S)e|jreffion

l^inberte, baß ber balb eingretfenbe neue @efd§äft§auffd§toung bort ju ftar! tourbc. S)er

Ärieg unb bie 5lieberlagen f5franfreic§8 legten biefem ßanbe 1870—1873 Oteferben auf.

Um fo größer toar ber Sluffd^mung in bem fiegreic^en öon 4 9Jliaiarben 5Jlf. ^iegg*

entfd^äbigung überfluteten S)eutfd^lanb, fotoie in Ofterreid^, in ben ^Bereinigten Staaten

unb anbertoörtö. S)er eifenba'^nbau, bie SSonfgrünbungen, ber Slugbau ber ©roßftöbte,

bie gfortfd^ritte im SSergtoefen, in ber Sifen« unb 5Jlafd§incninbuftrie, im ganzen Söelt*

T^onbel führten au einer burd§ 3lltiengrünbung, Sffeftenf^elulation, Sd^toinbel unb betrug

beifpiettoS gefteigerten toirtfd^oftlid^en gfieberl^i|c. S)ie eigcntlid^e ßrife fe|te 1873 ein,

l^iclt aber in ben berfd^iebencn ßönbern lange an; bic 3)cpreffion tootttc faft ein ^af)x*

ae'öttt ttid^t toeic^en.

^ilur ein mäßiger 9luffd)toung trat 1879—1882 ein, er enbete in f^ran!reid§ mit

einer Sörfen., Ärebit* unb ©rtinbunggtrife (Sfatt ber Union gönörale unter SSontouj,

beren Slftien in 3 ^df)xtn bon 500 auf 2880 ftiegen, bann in 4—5 momten auf

340 fielen); in ben SSereinigten Staaten mit einem ©ifenbal^nfrad^. ^n ©nglanb trat
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1884—1887 toieber eine ftaric ®e)jreffion o'^ne öorauSgegangcne ctgcntUd^e .^tfe ein.

^ttextoörtä in (äuropa t»erjc§drfte bie tonbtoirtfd^oitUc^e 9lot bie Soge. @rfl in ben ^di)xtn

1887—1890 Bewerten fid^ bie ©ejc^äfte. Sonbon unb bie anbeten großen 35örjen:piäie

überna'^men je^t 3U gro^e ?lntel^en f lir bie ganje 9öelt, aud^ für l^alöbarbarijd^e, Banferotte

©taoten,tt)a8 ]o lange ben ©jport ba^in fteigerte, aU fie 3in|en ja'^lten. 5(l§ ber argentinifd^e

ginanjagent 33aring 1890 in ßonbon fiel, begonn bort feine Ärife, aber eine ftarfe

S)e|jrej[ion ; in ben SSereinigten Staaten fe^te aber eine gro^e ^rije 1893 ein. 3Jlan

l^atte bort, als ber 9lücfgang 1890 einfe^en tt)ottte, burd^ ben er^ö^ten ©d^u^jott unb
ftarfe ©ilberprögungen eine fünftlid^e ^auffe in ©cene gefegt. Utn ]o furi^tbarer ttjor

bieÄrifiS: bie 3al^t ber Äonfurje 1880 65 700, 1890 189 800 ftieg 1893 auf 331422.
642 Saufen fteEten i'^re 3al§lungcn ein, ein Siebentel beS @ifenba^nne^e§ ttar Banferott.

^n ntand^en anbereu Säubern trat ber Stiefftanb erft 1894 ein. 5ßon 1895 begann
toieber eine allgemeiue Sefferung, toenn aud^ ßnbc be§ 3f<i'§re8 eine 3lrt 25örfeufrifi§

fid§ einftettte.

35ou ben ^a^xtn 1875—1895 fönute man faft fageu, ba^ fie für atte Äulturftaaten

eine geringere toirtfd^aftlid^e 3Jortoärt§beweguug Öebeuteten als 1855—1875. 3l6er fie

l^atten auc§ geringere ©d^wanfungen ber ^onjunftur. 3)afe fie aber nid^t fel^lten, jeigen bie

folgenben 3<i^teit ©eorgc bc Sabele^eS über bie in ben einzelnen ^a^un an ben SSörfen

ber Äulturftaaten burd|gefü^rten Sffeftenemifftonen, bie freilid^ burd^ bie i^onberfionen,

bie Slftiengrünbnng im 3lnfd^tu§ an befte^enbe ®efc^afte u. f. m. öiete ^ßoften enthalten,

bie nid^t neugebilbeteS unb ueuaugelegteS Kapital bebeuteu. ©ie Betrugen in 3J1111. 3Jlf. t

1871 12 472 1879 7524 1887 3997 1895 5224
1872 10114 1880 4426 1888 6280 1896 13 376
1873 8727 1881 5743 1889 10 142 1897 7676
1874 3373 1882 3632 1890 6518 1898 8432
1875 1363 1883 3345 1891 6176 1899 9016
1876 2922 1884 3901 1892 2008 1900 9492
1877 6324 1885 2592 1893 6318 1901 7948
1878 3649 1886 5366 1894 14 252

S)ie|e§ 3i'^tenBitb jeigt am beutlid^fteu bie Sluffd^ttJungS- unb S)eprefflou§epod^en^

aeigt, toie er'^eblid^ ber äöed^fel ber Äonjunftur — auc^ o'^ne gro^e ^rifen toic fie 1857
unb 1873 ftattfanben — »ar. @ln anberer ^Barometer ift ber ßifeupreiS: bie Sonne
fc^ottifd^en gio^eifenS ftanb 1873 117 mi, fanf Bis 1879 auf 47, Bis 1886 auf 40, ftaub

1890 auf 50, 1894 auf 47 unb BlieB 1895—1899 auf 44—47. gi|einifcö*Weftfälifd^eS

©uBro^eifen ^x. 1 ftanb 1886 55 mi, 1890 94, 1896—1899 67—69, 1900—1901
93, ©eaember 1901 65.

^ie neue 9luffd^wungSperiobe bon 1895—1900 -toar eine in ben SJereinigten

©taaten, in 2)eutfcf)[anb unb Belgien fe'^r er'^eblid^e, in ßnglanb, f^ranfreid^ unb ben
anberen ©taaten eine gemäßigte, in 9lu&taub eine burd^ ben ©^u^jott fünftüd§ gc=

fteigerte. S)ic |)anbelSt)erträge, günftigere Stuten, bie wadEifenbe innere 9lac^ftage, bet

^ottfdfititt bet ©leftttjitätSanroenbung, bie toacEifenbc ©olbptobuftion ^tten attetrodttS,

äumat in 5)eutfd^lanb, bie SSeroegung inaugutiert, fie BlieB Bis 1899 immerhin in

gemiffen ©renken. ÜBer ben fc^r gro&en Sluffd^roung ber beutfd^en 5probuftiou feien

nur einige 3al)len angefül^rt: S)eutfd§e 3luS* unb Sinfu^r 1892—1894 je 7 ^IJlilliarben

«Hflarf, 1899— 1901 je 10; preufeifc^e ©teinfo^tenprobuftion 1892 65 «Ulitt. Sonnen,
1900 102; giotieifenprobuftion 1892—1893 5 «Ulia. Sonnen, 1900 8,5; beutfc^e ©ta^^t*

probuftion 1894 6 miü. Sonnen, 1899 9,6; nac§ gulenburg nahmen a« 1896—1900:
bie 5Jletatt' unb ^afc^iueninbuftrie um 82, bie eleftrifd^e Sfnbuftrie um 110, bie Sau*
gemerbe um 74, bie Sfnbuftrie ber ©teine unb @tben um bl^lo; beutfi^e 5lftien*

gefettfi^aften toutben 1893 95 mit 77, 1899 364 mit 544 miü. ^f. Kapital begtünbet;

bie beutfc^en Ätebitoftienbanfen (bon 1 000 000 3Jlf. Äapitat aurwättS) l^atten eigenes

unb ftembeS Kapital (o^ne 5lccepte) 1893 2636, 1900 5664 «Ulilt. 5Jl£. 3)ie ©teigerung
31*
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beS Slftien» unb be§ S3an!fa|Jttal8 ift frcilid§ tetltoeije eine blo§ rcd^tlid^c teft). nominelle^

infolge bon Umtoanblungen unb ßinöerteiBungen. S)er beutfd^e 9to]§eifen!onjum toar

pxo Äopf 1880 51,6, 1890 88,6, 1895 104, 1900 162,5 kg, ein 3eid§en, toie fe^r bie

.^ouf|e!oniun!tur tion ber SJnbuftrie ber 5probuftion§mitteI gefül^rt tourbe.

35on 1898— 1901 etfolgten ftarfe ^Jrei§etl§b^ungen , ba§ Kapital begann au
mongeln, ber Ätebit überf|)annte fic^. ^m ^erbft 1899 begann bie 5panif in 9iuBlanb,.

in £)ft= unb 5^orbeuTo^a mangelte ba§ Äa^ital, ber tDefteuropöijd^e ^rebit fd^ränlte fid^

ftorf ein. S)ie S)eutfd)e 9leic^8banl er^ö'^te ont 19. S)eaember 1899 ben 2)i§font auf

7®/o, l^ö'^er aU jemals; baS toar ein ©turmftgnal. S)ie Äurfe begannen im Saufe

bon 1900 ju toeic^fu, im f^xü^jal^r 1900 fe^tc eine öorübergel^enbe ©torfung in ben

SSeretniflten Staaten ein. Ottober 1900 big «»litte 1901 fielen eine ^In^a^l beutfc^er

^^botl)e!en* unb Ärebitbanlen, fotoie 3fubuftriegefeßf(i)aften. @ine eigentlid^e ©elb« unb
ÄrebitfrifiS brarf) aber ni(^t auS. Dod) fteigerte \xä) S^urd^t, Unbe^^agen, 5prei§bruc!,

ÄurSfatt nod) einige 3^^* ^^"^ Ö^^Q ^^nn in d^ronifd^e 2)ebreffion über, bie bi§ l^eute

bauert (Wäxi 1903). S)ic 3a^t ber eröffneten Äonfurfe, 1896 auf 6190 gefun!en, er*

reitet 1901 9387; betrügcrifd^e unb leid)tftnnige ^anblungen öon Sanfbireftoren unb
SSanIbeamten finb jal^lreic^ anS SageSlidit gefommen, toal^rfc^einlid^ aud§ jal^lreic^ öer*

tufcf)t toorben. 3)et Sana um§ golbene Äalb jerftört ftetS bie «öloral unb bie ^ilüc^tern*

l^cit ber fd^toäc^ercn ßfiaraftere. 2)ie ßö'^ne faulen, bie SlrbeitStofigleit na^m nic^t

ftarf aber immeri^in fo ju, ba^ attertoärtS 9lotftanb§arbeiten begannen. Sa1)ixtiä)t @ifen«

unb ^Kajc^inentoerle, tueld^e 1898— 1899 auf 200 — 300 im Äurä ftanben, finb auf

100, teiltoeife aud§ auf 40— 60 gefaHen; biele, bie 1899 noc^ 10 — 30% S)iüibenbe

gegeben, mußten 1901 eine folt^e bertoeigern. 3lEe ©iöibenben fan!en fcl^r bcbeutenb.

Sfn ben ^Bereinigten (Staaten ^aben bie ©(^u^jötte, bie lünfttictie Ißermel^rung

ber Slftiennotenbanlen, bie riefenl^aften Sruftbetoegungen öon 1900 bis «Dritte 1902 bie

Sage gehalten; aber ber Ärebit ift ma|lo8 überfbannt, e§ mangelt immermel^r 1902

an .Kapital. Ob eine Ärife nod^ fommt, ift nid^t fidler; bie S)ebreffion »irb fid§ ein*

ftellen, bielleid^t toie fd^on öfter einige ^df)xe naä) ber europäifd^en.

3lllerlei äufeerlii^e Urfad^en (6rnten, SLranSöaalJrieg, ßl^inaejpebition) l^aben mit*

getoirlt. S)ie ©runburfad^en liegen. toie früher barin, ba| ein bered^tigter Sluffd^toung

überfd)ä^t, burd^ überfbe!ulation, Übergrünbung, ^Preistreiberei, hux^ ©d^toinbel unb
33etrug, burc^ übermäßige ßrebitauSbe^nung über fein in ber Statur beS ^ebarfS, ber

^probultiölröfte, beS bor^anbenen ^a^itals liegenbeS «Dlaß l^inauf getrieben tourbe unb

fo einer S)ebreffion $la^ mad^en mußte, ©ie ift immer fel^r öiel mäßiger geblieben

als 1873— 1879, in erfter ßinie toeil unfer SSanftoefen fefter ftanb, beffer organiflert

toar, toeiter blidtte, toeil bie ÄarteEe ettoaS regulierenb eingriffen, bie maßlofe ßonlurrena

^inberten, toeil unfere ©taatSleitung bie ßrife beffer begriff otS 1873. Söir !ommen
barauf jurüdE.

242. S)ie bisherigen Ärif entl^eorien unb bie i^rif enlitteratur.
Q;1)t toir nun jufammenfäffen , toaS auS unferer bisherigen Darlegung folgt, ]ö)xdm

toir einige S3emer!ungen über bie älteren Ärifentl^eorien unb bie neuere J?rifenlitteratur

borauS. 2)ie älteren Sl^eorien beruhten toefentlid^ auf einer au geringen SluSbe-^nung

beS SSeobad^tungSmateriolS.

aöir toerben fagen fönnen, baß man bis gegen 1700 überl^aupt feine toiffenfd^aft*

lidlien SSorftellungen über bie toed^felnben Äoniunfturen, bie 9luffd)toungS*, Ärifen* unb

9liebergangSaeiten liatte. «Dlan fal^ bie fd^limmen ^tiim als ©träfe ©otteS für menfd§=

lid^e ©d)tec^tig!eiten an. S)ie Slufflärung beS 18. 3fa^r^unbertS lam nun tool^l barüber

ettoaS hinaus ; man fing an, bie Ärifen au beobad^ten. Slber ber «ölerlantiliSmuS ftanb

il^nen auerft ratloS gegenüber, \df) toefentlid^ nur bie fattenben ©taatSeinnalimen, fud^te

burd^ erpl^te Sarife, ftrengere .ffontrotte au Reifen, fo in ^Preußen 1713—1720, 1736
—1743, 1765—1772, auc^ noc^ 1799. fjfreilic^ fe^en toir baneben aud^ bie Slnfänge

einer gefunben Ärifenboliti! a- ®. 6ei t^riebrid^ aöii:^elm I. 1713—1720, bei ^riebri§

bem Großen nad^ bem 7 jährigen Kriege. Unb in ftuger Söeife ^at ber feine unb

ilare iBeobad^ter SfameS ©teuart bie Ärifen beurteilt; er fagt: baS ©leidtigetoic^t
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^tüifd^cn 3lngcbot unb 9tac^frage fann lein aBjoluteS fein; btc !tcinen ©d^ioanfungen

ftörcn aber nic^t biel, folc^e SBibrationcn gehören jur loirtfd^aftlic^cn ßnttoitfclung. ^n
iie großen (Störungen ober (@rp!^ung ber *Probuftton8!often , ©todEung be§ 9lb|a^c§)

mu^ ber „leitenbe ©taatämonn" regelnb, ^clfenb, W)]a^ unb SuruS crmunternb, 2lu8=

unb ^tnfu'^r be'^crr^c^enb eingreifen.

S)ie Ärijen unb ©tocfungen öon 1780— 1815 l^otten eine tebenbige öffenttid^c

"SJleinung unb eine f^eoretifd^e ©pelulation über boä ^ßrobtem gefd^affen. S)ie erftcre

jül^rte bo§, toag man al§ Ü.ber|)robuftion empfanb, ouf bie ^afd^inen jurücf, ftagte

über bie jeittoeife ^Irbeiterentlaffung. 2)iefer Sluffaffung trat bie abftrafte ^iaturle'^rc

ber SSoIfStoirtfd^aft gegenüber. ^. 33. ©a^, i^ameä ^iU unb 9licarbo waren
i^rc äöortfü'^rer. 3m einzelnen abtoeic^enb, in ben ^aupt^unften übereinfttmmenb

leierten fie im Slnfd^tu^ an Surfer unb bie ^l^^jtofraten, ba§ man in (e^ter Snflana
ja bod^ -probufte ftetS mit ^robuften faufe, ba^, Wenn atterioärtS gteid^mä^ig mel^r

^irobu^iert werbe, feine liber^jrobuftion entfielen fönne, ba ba§ ^lug an einer SQßarc

ftetg einen ©egentoert in einer anberen finbe, ba§ toenn irgenbwo partielle Überprobuttion

ftattfänbe, ba§ in einer partiellen Unterprobuttion an anberer ©teÜe ober in äufättigcn

.äußeren 6reignif|en, toie ^i^ernte unb Ärieg, jeine Urfad^e l^abe, ba§ ber aU Kapital

öermanbte Seil be§ 6in!ommen8 ftet§ ben 9leic^tum be§ ßanbe§ H^ebt, ba| toenn fleinc

^bfa^ftörungen borfämen, bie natürlid^e Orbnung ber S)inge rajd§ ba§ ©(cid^getoic^t

:^erftelle. S)ie ße^re bon ben „3lbfa^toegen" erft^ien bei ©a^ unb feinen 9lad|folgern

^leid^fam al§ ber ^Jlittelpunft il^rer ganzen l^armoniftifd^en Sl^eorien; fie ttottten ju«

^teid^ mit il^rer ße'^re aÜe @taat§eingriffe abgalten, alle ©d^u^^öEe bekämpfen, jener

f^orberung entgegentreten, toeld^e bie 5Jlafd§inen im Sfnterejfe ber ^Irbeitögetegen'öeit

tjerbiete. @a^ unb 3fltcarbo l§aben freiUd§ bann bei naiverer Unterfud^ung ber 2)inge

il^ren ©egnern in ben fpöteren Sluflagen i^rer ©d^riften gro^e ^oujeffionen gemad^t, bie

il^re optimifttfd^e Se^re ftarf einfd^ränften. 2lber il^re liberalen 5^ad^treter blieben bod^ ti^

l^eute in i^ren Sßegen. 3)a§ ülic^tige an i'^rer Sl^eorie toar, bafe auf bie S)auer, nad^ Sfa^ten

unb Sfa^täc'^nten betrad^tet, natürtid^ ^^Probuftion unb Äonfumtion ftc^ immer toieber

anlegt bie SOßage Italien; ber ©treit ttar nur, ob ba§ ©leid^getoid^t fo leidet, fo rafd^

fid§ l^erftette, toie gro^ bie ©törungen, unb toa§ i'^re Urfac^en feien. @g fei nod§ bei*

gefügt, ba^ ber ©treit fid^ natürlid§ ni(^t barum brel^te, ob eine abftraft*obie!tiöe

liberprobuftion möglich fei, b. f). eine fold^e, meldte aud§ bei billigften greifen, günftigftcr

@infommen§üerteilung unb normalftem S3erfe^r§med^ani§mu§ nidl)t Slbfa^ finbe. 6ine

lotd^e ^at nie irgenb jemanb angenommen, aud^ !aum eine fold^e, bie in aßen
^toeigen ber ^Jrobuftion ganj glei(^ma^ig ftattftnbe; man fal^ fteti, ba^ bie @rfd§einung

tjon einzelnen Steigen au§ge|t; man nannte fie nur eine attgemeine, menn fie ben

größeren Seil ber 35ol!§tt)irtfc^aft mel^r ober toeniger in 3Jlitleibenfd£)aft 30g.

S)ie erften ©egner ber ©a^^Siicarbofd^en S^eorie toaren ber öon 9t. Dtoen an»

geregte TlaWi^u^ unb ber fodalpolitifdl) fü'^lenbe ©igmonbi, beibe nid^t fo opti»

miftifd§, nidE)t fo boltrinär toie ©a^ unb giicarbo, beibe reatiftifd^e SJeobadöter be§ SebenS.

S)er erftere jagt, Wie e§ Überbötferung giebt, fo ftefft fid^ leidet ÜberprobuÜion ein,

unb atoar burd^ p ftarfe Äapitalanfammlung in ben Rauben ber 9teid§en; überoll in

ber 3iol!3mirtfd^aft muffen bie redeten ^Proportionen ber untereinanber öerbunbencn
Elemente l^errfd^en, unb baran fel^lt eS oft l^eute. ©iSmonbi flagt bie ^lan« unb
IRegellofigfeit ber mobernen 5Probuftion an, toeld^e partiette Überprobuttion erieugen.

^em ©a^e ülicarboS, ba^ Wenn Sanb» unb Sud^arbeiter beibe gleid^mä^ig il^re ^ro«
buftion bermel^rten, fie beibe untereinanber aud^ ba§ 5piu§ tauf^tcn, wirft er bie be*

red^tigte fjrage entgegen, ob benn länblid^e 3lrbeiter, Wenn eö il^nen gut gel^e, plö|lid§

cntfpred^enb mel^r 3tödEe, Sud^arbeiter plö^lid^ ebenfobiel mel^r 33rote begel^rten?

^ber nid§t blofe eine partielle, fonbern eine allgemeine 5lid^tübereinftimmung öon ^ro*
buftion unb Stlad^frage gebe e§; fie folge au8 ber Ungleid^l^eit ber ©infommenSöerteilung,

bem ßol^nbrudE, bem l^eutigen ©^ftem ber freien iJonfurrenj; ba§ rüdEfid^tälofe priöat*

toirtfd^aftlid^e ©ewinnftreben erjeuge leidEit eine falfdlie ^robuüion, ba fie nid^t burd^ ben

SSebarf, fonbern nur burc^ ben augenbtidtlid^en 5prci§ftanb unb bie ©eroinnmöglid^fcit
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n^eröotgexufen toetbe. 2)em egolftifc^en ^ntereffe ber Unternehmer ftönben ju fd^toad^e

©egengetoic^te gegenüber. SBe^er merbe e§ nur, toenn bie ©olibaritöt ber Unternel^mer

unb SlrBeiter anerfannt toerbe, toenn bie erfteren für bie Slrbeiter im f^atte ber ^ran!*

l^eit, beg 3ltter§, ber Unfälle, ber 5lrl6eit§toftgfeit forgten, toenn bie gro^e 9Jlaffc be&

SJolfeS fonfumtionSfä^iger werbe.

falben SJlalfEiug unb ©iämonbi and) mond^ertei überfeinen, tote j. 35. bie ^loc^«

froge , toelc^e in ben Rauben ber Äa^jitol Srf^arenben unb, e§ ^robuftib 5lntoenbenben

entfielet, fo toaren ftc bod^ bie erften, toetc^e boä boltrinärc Überfeinen oEer fom^listertcn

^tüifd^englieber jtoifd^en ^Jrobultion unb ^onfumtion lorrigierten
; fie beobad^teten unb

toürbigten bie ©d^toierigfeiten, bie il^rer [teten 3ln))affung entgegenfteinen. S)ie nöc^fte

Generation l^ot im ganzen nid^t öiel ^^leueS gebrad^t ; bie einen, bie obftraften Sl^^oretifer,.

fdE)loffen ftd^ ©ot) unb 9ltcarbo, bie anberen "^alttiui unb ©iSmonbi an. SSon ben öierjiger

^df)xtn an aber f)abtn bie ©ociaUften bie Slnlloge ber le^teren erweitert, bie i^rifen

aus ber ganzen l^ßutigen unbott!ommenen SöirtfdnaftSorbnung abgeleitet, fie als beren

gfotge unb Totengräber barjuftetten gefud^t.

^proubl^on fül^rt bie ^rifen auf ba§ Eigentum unb ben ^a^jitaljinS aurtirf,

toiK fie burd^ unentgelttidnen Ärebit l^eilen; ein ganj ^jinantaftifd^er ©ebanfe. ßouiS'
SBlanc l^at bie ©ünben ber freien ^onfurrenj berfolgt unb bargeftellt. 9tobbertu8
erflärt bie Ärifen nid§t au§ bem geringen Slnteil ber 35olf§maffe an ber ^robu!tion

on fid^, fonbern au8 bem ^^allen beS 9lrbeit8antetle§ an il^r bei fteigenber ^robuWiöität.

5Jlarj fielet in il^nen bie ^olge be§ ©infenS ber 5]5rofitrate unb ber Slffumulation im
©Aftern ber fa:pitaliftifd§en 3Birtfd^aft§orbnung

; fie finb il^m baS 3e^en, ba^ bie 5pro*

buftiöftöfte ber l^eutigen bürgerlid^en Sigentumg* unb ^robuftionSorbnung über ben

Mop] getoad^fen finb ; nur borübexgel^enb f(|affe bie Äapitalöerntd^tung unb »enttoertuuft

toieber ettoag ßuft, nur tjorübergel^enb fteige ber Profit toieber burc§ ted§nifd§e f^ort»

fd^ritte unb ßo'^nl^erabfe^ung (öergl. § 232). 3)ie Äxifen feierten ftetS in öerftärftem

5Jta^e toieber, erjeugten immer größeres focialeg ßlenb, eine ftärferc |)roletarifd^e üie*

feröearmee; bie ^onfumlraft ber 9lation ftorfe immer toeiter, burd^ bie antagoniftifd^e

Distribution, ftatt ju toac^fen, bi§ bie le^te gro^e Ärifc mit ber focialen Slebolution bie

^errfd^aft beS ^Proletariats unb bie lommuniftifd^e Orbnung ber ^probuftion bringe.

©0 beredE)tigt unb natürlich eS toar, bie Ärifen mit ben legten (Srunblagen unferer

S5ol!Stoirtfd^aft in 3ufammenl§ang ju bringen, fo toenig tourben bod§ fold^e l^alb |)]^an=

taftifd^e ®efd§id§tS* unb Su^unftSfonftruftionen bem Sßefen ber ©ad)e geredet. Sitte

biefe älteren ©odaliften l^aben bie Ärifen nid^t im S)etail unterfud^t. Unb fo !amen

fie über ben einen attgemeinen ©ebanlen nidt)t l^inauS: baS geringe Sinfommen ber

Slrbeiter unb ber großen SSolfSmaffe, bie ju geringe Äauffraft ber 9)^aiorität, bie

fogenannte Unterfonfumtion einerfettS unb bie |)lanloS anard§ifdC)e ^robultion, bie

©etoinnfu(^t ber Unternelimer anbererfeitS feien bie |)au:pturfa(^en. 9lud^ bürgerlid^e

2;i§eoretiIer fd^loffen ftd^ biefer Seigre mannigfad^ an.

2BaS bie UnterfonfumtionSlel^re betrifft, bie aJtarj teils gebittigt, teils getabelt,.

ÄautSft) neuerbingS nodf) als bie le^te ©runburfad^e ber ^ifen bejeid^nete, SEugan aber

abgelel^nt l^at, fo toirb nid§t ju leugnen fein, ba§ ein toefentlidt) l^öl^ereS ©infommen
ber 2lrbeiter!laffe ben Äonfum unb bie innere 3tact)frage erl^öl^en, bie SöiberftanbSfä]§ig=

feit ber großen S5ollSmaffe in ben 2)e|)reffton§3eiten lieben, bie 5lad^fragefd)toanfungen

berminbern toürbe. 3Jlan toirb alfo augeben fönnen, ba^ bie p leidet unb au rafd^

fic^ einfd^ränlenbe ßonfumtion als eine !rifenberftär!enbe Urfad£)e au beaeidfinen ift, unb
ba| ein ^öl^ereS @in!ommen ber unteren ßlaffen bie Äa|)italbilbung ber l^öl^eren Maffen
einfd^ränlen toürbe. ®aS le^tere lönnte aeittoeife bie ftarfe Slnfammlung unbefd^äftigtcr

ßei^la^itale , bie oft ju Übertreibungen in ber ©rünbungStl^ätigleit 2lnla^ giebt, ber=

minbern, aber toürbe toal§rfd£)einlid^ baS ^eriobifd^e ©infen beS B^nSfu^eS bod§ nid^t

aufl^eben; benn eS toürben bann bie ©t)artjfennige ber kleinen fid^ fo öiel ftärter an*

fammeln. Unb toürbe infolge babon üiext^aupt toeniger gefpart unb Kapital gebilbet,

fo ift bie t^tage, ob baS nidE)t ber toirtf(^aftlid^en ©efaratenttoidfelung mel^r fd^äblic^

olS ber ilrife nü^lict) toäre. 3febenfattS aber benfen fid^ bie ©ocialiften bie Unterfonfum*
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tion al8 einen bouernben ^uft^nb, nid^t aU ein ^tö^Iic^ eintretenbeg (5reigni§. Domit

fc^en fie fic^ mit ben realen S'^otfadjen in SBiberf^Jtud^. 3n ber >g>ouf|e ift feine

Unterfonlumtion, fonbern eine ftat! toad^fenbe, teiltocije nid^t jn befriebigenbe ^llac^frage

aller Waffen, auc^ ber Slrbeiter öor^anben. S)ie |)0ujl[e bricht aujammen, Weit bic

übermäßig geftiegenen greife fi(^ nid)t galten laffen. ßrft mit ber Ärife unb in ber

S)e|)re|fion Beginnt bie Sinf(i)ränfung be§ ÄonfumS, bie jogenannte Unterfonjumtion.

Unb baS .g)au|)tgebiet ber untJerfäufli^en Über<jrobu!tion liegt neuerbing§ nur befd^ränft

auf bem 3Jlarft ber Äonjummaren. Unöerläujlid^ finb |am)tjäc§lid^ ßol^le, Sifen,

9Jla|d^inen. Sluc^ ein er^eblid^er 3Jlel§rfonfum ber Slrbciter toürbc biefe ?lrt ber Über*

^robuftion nid)t befeitigen.

3}iel mel^r Sered^tigung ^at bie ^urüdEfül^rung ber Ärifen auf bie Sl^otjad^e,

ba^ bie ganje toirtfd^aftlid^e ^Jrobuttion ol^ne ein^eitüd^en ^tan unb o'^ne 3^ü(fft(i)t

ouf ben ©ejamtbebari erjolge, ba^ bie augenbUdfUd^en ©eminnabfid^ten öon Saufenben

cgoiftifd^ SSerfa'^renber ben ^Jlorft, bie ^Probuftion, ben Raubet bel^errjd^en. 3)ie ]petu*

Iatiö'|)rit)attDirtjd^attlic^e @e|d^äit§organitation unjerer SJoIfätoirtjd^aft mit i^rer ^reiS»

bilbung, il^rem 5Jlar!t< unb 3Jerfel^r§me(^ani§mu§, il^ren ^onfurrenaöorgängen ift bo(^

wo^l bie le^te unb innerfte Urfad^c ber .^rifen. S)a& l^aben aber nid^t bto^ bie ©ocia«

liften, fonbern au(^ ©d^äffte unb anbere betont. 2)ie SÖejeid^nung biefer ganzen 3)or=

gonge aber als anard^ifd^e ^laniofigfeit ift ftart übertrieben, ja öerfel^lt. S)enn ber

immer toad^fenbe 5lad^rid^tenbienft, bie |)anbel§ftatifti!, bie faufmännifd^e SSerid^terftattung

fud^en immer ein S3ilb öon ber ^lodEifrage unb il^rer 3wfun|t ju geben; bie fteigenben

unb fattenben '^^reife fud^en bie ^robuüion unb ben ^onbel burc^ bic ftarfen SJlotioe

fünftigen @eö)inne§ unb fünftigen 3}ertufte§ auf bie redete 35a^n ju leiten; unb fie

t^un bieg aud§ bi§ auf einen getoiffen ®rab unb für ruhige Reiten mit ßrfolg; biefe

9Jlittet genügen, toenn bie 5)lenf^en nüd£)tern, anftänbig, reell t)anbeln, Wenn fie neben

il^ren egoiftifc^en ©etoinnabfid^ten 9tüdffid§t auf anbere unb bie ©efamti^eit nel^men,

neben bem heutigen @etoinn öie 3ufunft im 3tuge behalten. 3)er @efd§äftgmed§aniSmu§

rul^t aud^ l^eute bei ben meiften 9Jlenfd^en nid|t blo| auf ©etoinnfui^t unb rüdtfid^tg*

lofem ©goiSmuS; fotoeit er fo berfö^rt, bebarf er ber Äorrefturen ; toir finb mitten in

il^rer SluSbitbung begriffen, unb fotoeit fie gelingen, fc^ränfen fie aud§ bie Ärifen, bie

falfd^e 5prei§bilbung, bie Überf:pefutation ein. SBir »erben unten meiter baöon fotoie

öon ben nötigen Steformen unb Umbilbungen ^u reben l^aben. 2öir fommen ^ier nur
ju bem öon ben Socialiften abtoeid^enben ©d^tuffe: S)ie l^eutige 35olf§n)irtfd§aft§orbnung

|at i^re x^tf)Ux, unb fie jeigen fid§ am beutlid^ften in ber ^auffc unb Überft)efulation,

in ben Ärifen, in ben naclfolgenben SepreffionSjuftänben ; aber au8 biefen t^el^lern

folgt nid^t ber Suf^ntmenbruc^ biefer Orbnung unb il^re plö^lid^e ßrfe^ung burd^ eine

focialiftifd£)e, fonbern nur bie fuccefjibe SSefämpfung biefer ^etiler. 5Jtan mu| bie ^)f^d^o=

logifd^en unb fittlid^en Urfad^en ju änbern, bie befte^enben unöoEfommenen ßinrid^tungen

ju mobifiäieren fudCien. S)ie Sßelt toirb nid^t mit großen ©d^lagtoorten, fonbern mit

cmfter, nüd^terner, freilidf) öon großen @efid^t§|junften getragener 2)etaitarbeit reformiert.

Sold^e Überzeugungen giebt aud^ bie neuere toiffenf^aftlid^e .ßrifenlitteratur, fo«

tool^l bie öon ©ocialiften, ttiie Sernftein, Äam^jfmeier, 2:ugan=33aranott)§fi, mie bie ber

bürgerlid^en 5tationatöfonomen, Stoofe, 6l6ment Suglar, ©d^äffle, 5)lid§aeli§, 2)'2löi3,

2eji§, .^erfner, SöeKS, <Bpitif)o^. Sie l^at unS eine beffere S)etaitfenntni§ aüer ein*

fd^lägigen SBorgänge gegeben, ^ai unS gezeigt, mie bie einzelnen !^ie]§ergel)örigen Seif«

^jrojeffe unb «erfd^einungen au beurteilen finb. 2öir toiffen je^t, ba| bie ©elb» unb
Ärebitöorgänge nid^t bie b^intöre Urfad§e ber großen ^robuftionStrifen finb, aber ba§
fie biefelben fel^r fteigern unb aud^ für fid^ ©törungen öerurfad^en fönnen. 2öir über«

feigen je^t, toeld^e üloHe ba§ ftd^ in ber 2)ebreffion anfammelnbe, in ber ^auffe fid&

erfd^ö:pfenbe ßei^fapital f^)ielt, boB e§ aber falfd^ toäre, barauf aüein bic ©d^toanfungen
beS SQ3irtfd^aft8lcben§ aurüdfaufül^ren. Söir fönnen jc^t ben ginflu^ ber @rünbung§«,
ÜberfbcfulationS« unb ö:§nlid§cr SSorgängc, bie Stragweite be§ in ber ^auffeaeit cnt«

fteigenben ©d^toinbclS unb 33ctruge§ einigermaßen rid£)tig ermeffen. Söir ]§aben begonnen,

bie Söorgänge ber ^preiSbetoegun^ unb be§ SlrbeitSmarfteS genauer au ftubieren unb au
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meffen. S)ic 6nquetc bc§ S5etein§ für ©ociol|)olitif über bic ncuefte ^tfe toitb tocttcre§

8i(^t in bicfcr Sftid^tung firingen. Unfere obige S)arfteEung ber ^ife berul^t ouf biefer

ganjen neuett ßitteratut. @ie loirb unS auä) befä'^igcn, ein borläuftg abfd^Iie^enbcS

(Sefomturteil nun ob^ugeben.

243. 3iifamntentanenbe8 Urteil. ?lrten ber toirtf d^af tlid^cn
©d^roanfnngen unb ©torfungen, ber Ärifen. SBir ^ben onjulnü^fcn on
bte einleitcnben SSemerfungen in § 238: Sfeber öoI!§h)irt|(^aitlic^e Äör^jer (unb je größer

unb !om|)U3icrter er ift, befto mel^r) ntufe ©tocEungen, ©d^toonfungcn, Übergang^aeiten,

S3Iüte= unb 9iüifgong§et)od)en lieben, benn er ift, wie aHeS organifd^e ßebcn bcm
SBod^Stunt, bem üeben unb ©terben untern)orfen. 3lber toir toerben je^t l^inaufügen

fönnen: biefc ©d^toanfungen »erben im ßaufe ber bolfstoirtfd^aj^tlid^en %tloirfelung

nad^ @rö§e unb 9lrt fid^ gauj tt>efentlid§ geänbert l^aben. S)ie Urfad^en biejer ^nbcrungcn
unb ben t^Jjifd^en SJerlauf berfetbcn gilt e8 ju erfennen.

Die ©c^rtanfungen mußten bei |)rimitiöer Xed^nü, geringer Säe^errfd^ung ber

5latur. großen @rnteh)erf)fetn, bei toenig auSgebilbeter focioter Organifotion, bei beut

ßeben in ©tämnten unb Äleinftoaten, bie fid^ ettiig befel^beten, on fid^ biel größer jcin

als f^äter. S)ie territoriale unb bie SJolfStoirtf^oft , bic SSerbinbung bieler S5ol!§=

toirt^c^aften jur Söclttoirtjd^aft, bie bomit gegebene SlrbeitSteilung mit toad^jenbem 3Jer*

fel^r, mit longen {^rtebenSe^Jod^en , jte ^ufen einen burd§ ^ilatururjad^en , Ärieg unb
©eud^en Diel toeniger bebro^ten guftonb, aber augleid^ bie (Störungen im 5Jlec^ani8mu§

ber ©irfulation ber ©liter; unb biefe mußten junäd^ft mit ber ©rö^e ber ^Jldrlte

»ad^fen; nur bie boHenbetfte Orgonifation beS focialen 5!Jled^ani§mu§, ber ba§ intcr*

notionole 3u|ommentoirfen reguliert, !ann nad§ unb nad§ toieber me^r ^err über bie

Störungen tocrben. — ©o überblidEen toir ^eute bie nottoenbigc Snttoidfelung ber

©törungen, il^re SJerfd^iebeni^eit, il^re toeit augcinanber liegenben Urfad^en. SBir ^aben
baS a^ebürfniS nid^t mel^r, atte bieje ©torfungen unb Äranf^eiten unb aUt il^re $^fen
gteid^mä^ig mit bem Söorte „Ärife" ju beäci^nen.

3unäd^ft fd^eint e§ jebcniaES ämecfmä^ig, ah)ei gro^e länger bauernbe &x\ippm
tjon toirtjd^aftlid^en ©efamterfd^einungen, bie man oft aud^ als ^ifen be^eid^net ^at,

bon ben beriobijd^en 9tuf< unb Slbmörtäbemegungen ju fd^eiben, tt)ie fie al§ t^pifd^ in

§ 240 gefd^ilbert finb. äöit meinen erftenS bie Sfal^rl^unberte umfoffenben 3lufj(^U»ung§«

unb ^fliebergangg^erioben ber fS'ölUx unb ilirer a5olE§tt)irtjd^aft über^au^jt unb jtoeitcnS

bie fritijd^en Umbilbung§|)ro5effe ber SSerfaffung il^rer SJolfStoirtfc^oft unb t^rer ©tcKung
nad^ au^en, bie meift aud§ ^a^rjel^nte, oft nod§ länger bauern.

S)ie erftere ©rfd^einung l^aben toir in ber Slüte unb bem SSerfatt ber antifen unb
einjelner moberner SJölfer bor un8; ber ^Jiiebergang fonn oud^ ein borüberge'^cnber

fein, toie ber bon 3ftalien unb S)eutfd§lanb bom 16. ;3fal§rl^unbert an. Söirtfd^aftlid^e

Urfad§cn ftel^en fidler babei im SSorbergrunbe; fie fönnen jum Seil äl^nlid^e fein, toic

"bti ben l^eutigen mobernen ^robuÜionSfrifen. ^m ganzen l^anbelt e§ fi(| aber um
ettoae SlnbereS, biet 5lHgemeinere§. S)ie l^eutigen 5probu!tion8!rifen finb l^aubtfäd^lid^

aOSad^Stumäfteber ber mobernen, reid^ toerbenben ©taaten; fie finb aud^ bei nieberge^en*

ben aSöltern nid^t auSgefdliloffen , toerben ba aber bod§ einen onberen ßl^arafter ^aben.

Sie Unterfud^ung bjirb unflar unb bertoirrt, menn man, tt)ie e§ bie älteren ©ocialiften,

]^aubtfäd^li(^ 5Jtor5, tl^oten, bie l^eutigen Ärifen gar nid§t für fid^, fonbern nur al§

ein ©tim^tom ber fteigenben Degeneration unfercr ^ulturejpod^e , unferer ganaen bolfS«

toirtfd^aftlid^en SJerfaffung betrautet. 3lud^ SLuganS im ganaen fo gutes SSud^ leibet

baran, bafe er mel^r ben boHStoirtfd^aftlit^en 9liebergang ßnglanbS burd^ bie 3lnard§ie

beS Äat)itali§muS behjeifen, al§ bie englifrf)en Ärifcn für fid^ erfennen toitt.

S)ie atoeite erbjäl^nte ©rfd^einung l^aben wir oben § 238 für fid^ betrad^tct: bic

inneren Umtoanblungen in ber Sßcrfaffung ber SolfStoirtfd^aft unb bie beränberten *ülad^t»

unb SöirtfdfiaftSbeaiel^ungen nod^ au^en. 6§ finb 2;eilerfd^einungen ber oben betrad^teten

großen 9luf^ unb 9tiebergang§behjegungen. ©ie afiö^w i^re ©d^ärfe bann, tocnn fie

mit 5ProbuftionS=, Ärebit*, ©elbfrifen aufammentreffen unb fteigern biefe. Slber ftc finb

etwas für fid^ SSeftel^enbeS, unb man fottte ftc lieber als bollstoirtfd^üftlid^e S5erfaffungS=
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änberungcn, als jociale ^totftönbe, als l)anbel8^jottti|d^c 5Had|töerfd§iebungen fiejcid^ncn.

SfebenfaßS mu^ man fid§ barübcr flar jein, bo§ bcr Untergang beS cnglifd^en S3auern*

ftanbeS, bafe baS S3erj(^n)inben ber ^anbjpinneret unb ^Weberei öon 1780—1870 cttoaS

tocjentlid^ SlnbereS ift, als bie ^anbelSfrijcn öon 1825, 1857, 1873.

S5letl6en toir nun bei biefcn, unb laffen toir ben ©influB, toetd^en bie ßrnten, bie

©eud^en unb bie oben ertoäl^nten toirtfc^aftlid^en SJerfaffungSiragen unb ^ad^tberfd^ic«

bungen auf fie ausüben , Beiseite , fo l^anbelt eS fidE) um periobifd^ toieberfel^renbe @r=

fd^einungen bcr neuen arbeitsteiligen SJoItSwirtjc^aiten, bie fid^ regelmäßig in 5luff(^n)ung,

Ärifc unb 9tiebergang gliebern. S^ren 3luSbrurf finben fie in ^f^d^ifdE)en 5)laffen*

juftänbcn, bie jtoifd^en Optimismus unb ^effimiSmuS wec^feln, unb in einlaufen ju

toirtfdtiaftlid^er 9Jlc^r^robuftion unb ^fonfumtion, bie in gleidiem Sempo fid^ nur einige

JSfal^re fortfe^en, bann in ©todfung geraten, in ber ^ife ju aflgemeiner Säl^mung bcS

JBerfe^rSmed^aniSmuS fül^ren, in ber ^epreffion, in einer ^af)xt bauernben SSerlang*

famung, teiltoeife SSerfümmerung beS öoltStoirtfd^aftlid^en ScbenSprojeffeS enbigen. 68
ftnb ©rfc^einungen, bie übertoiegenb ber 3fnbuftrie, bem |)anbel, bem S3anf- unb ßrebit-

loefen, ber 33örfc, nur jum geringeren Seil ber Sanbwirtfc^aft angel^ören, bie aber burd^

bie ^preiSüerönberung, burdf) bie 9iüdttt)iTlung auf baS ©infommen unb fonft balb größere,

fialb nur Heinere Seile ber S5olfStt)irtfd§aft in 5Ritleibenfd^aft sieben.

Sfn il^ren toefentlid^en (S^m|)tomen jeigen fie fo übereinftimmenbc 3üge, ha^ toir

oben eine t^pifc^e ©d^ilberung il^reS S5erlaufeS geben fonnten. ?lber immer toeifen fie im
einzelnen toieber fo erl^eblid^e 2lbtDeid£)ungen ouf, baß man fie in ®ru|jpen flaffifi^iercn

unb eine l^iftorifd^e SSerönberung berfelben ht^aupUn fönnte. Söir merben nad^^cr

barauf jurüdEfommen, toie fie fid§ l^iftorifd^ gemanbelt '^aben. 3öir Oertoeilen junäd^fl

hd ber Ärif enf laf fififation, bie fid^ an bie einzelnen Urfad^en unb ^auptorganc,

bie beteiligt finb, anfd^ließen.

9Jlan f)at frül^er alte berartigen ßrfd^einungen als Ärifen fd^led^ttoeg ober als

,^anbelS!rifen bejeid^net; ber le^tere 9lome fntiipft baran an, baß bie ^rifen im 35cT'

lel^rSmedianiSmuS, in ben greifen, in ber 3lbfa^ftocEung am beutlid§ften jum 3luSbrurf

fommen. ßejiS '^at nun bie reine Söaren^anbelslrife, bie reine SSörfen*, bie reine @elbs,

t)ic reine ßrebitWfe ben ?ProbuftionSfrifen als ber toid^tigften unb berberblid^ften ^rifen*

ürt entgegengefteÜt. 9lud§ nodt) toeitere Einteilungen l^at man berfud^t.

^Jlit bem 3ufa^ „reine" @elb= u. f. m. ßrife toitt man fagen, baß eine fold^c

für fid^ borfommen, ober aud^ mit einer ^ProbuftionSfrife fidt) Oerbinben fönne. ^an
tjcrftcl^t unter ©elbfrifen (Stockungen im 3o^tungStoefcn ; eS fe^lt an @elb infolge

öon (SbelmetaHauSfu^r ober bon geftiegenem ©elbbebarf, ber fid^ an bie bicl größeren

Umfä^e anfdfiUeßt; ober infolge öon rebolutionären 33etoegungen (1848); ober eS fel^tt

an gutem @elb, an SJertrauen in bie cirlulierenbe ^IJtünje. ^lan öerfte'^t unter

Ärcbitlrifen ©torfungen beS ÄrebitS, ]§aut)tfädf)lid§ beS laufmännifd^en ; toenn oor==

l^er juöiel SCßed^fel unb 9loten ausgegeben finb, menn baS ^Japiergelb ftarf an Söert

öerliert, fo tritt leidCit ein 5Jtangel an toeiterem folibeh Ätebit ein; alle 3ö'§lungen,

"öiele @efd§äfte fönnen baburd^ bebrol^t toerben. 5)tan öerfte^t unter einer Äa^jital«
frifiS bie Srfdböbfung an flüffigem Seil^fapital, toeld^e bie ^ortfül^rung ber ©efd^äfte,

befonberS ber neubegrünbeten, bebro'^t. Unter @|)efulationS!rifen begreift man
bie 6ffe!ten» unb ©rünbungSfrif en, bie Sanbf pef ulationSfrif en, btc

^anbelStoarenlrifen. S)ie 6ff eftenf rif en befleißen barin, baß ju öiel @ffe!ten,

Vitien, Slnleil^en ausgegeben mürben, baß il|r ßurS fünftlid^ in bie ^öl^e getrieben

mürbe, unb baß bann bie Äurfe ^jlö^lidE) faöen; befonberS ein Übermaß an ber SBörfc

auSgefül^rter toagl^alfiger unb fd^toinbell^after ©rünbungen fül^rt baju; ba'^er aud^ bcr

giamc ©rünbungS' unb SSörfenfrifiS. SBirft ft§ bie ©befwl^tion auf ftäbtifd^c

©runbftüdEe unb »auten, mie in Söien unb Berlin 1870—1873, in SSerlin 1898—1901,
ober auf bie überrafd^e 5luSbe^ung ber Sanbtoirtfd§aft , auf ben 2lnfauf länbUd^cr

©runbftüdfe, mie frül^er oft in ben S3ereinigten Staaten, ^cute nod^ ba unb bort in

Äoloniotlänbern , fo entfielet bie SerrainfbefulationSfrifiS. Sfft baS @ebiet

bcr ©pefulotion aber ber äöarcnmorlt, bie SOßarenpreiSfieigerung, arbeitet fie mit fünft«
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ticken 2Jlitteln, ©intperrung in Sagerl^äufetn, überlanger 3urürf^ltung be§ SlngeBotcS,

|o entfielet bie2Barenl^anbeUfri^i§, toenn bte greife enblid§ toteber ouf il^r toal^rcS

9liöeau fattcn.

5ltte biefe Ärijenarten lönnen fid§ unb toerben ftc^ :^äuftg mit ber ^ProbuftionS*
liifiä öerBinben. treten fie jelbftönbig ouf, ]o toerben fie leiditer üfiertounben; fie

:^oöen bann me'^r nur t)jt)d§oIogijd§e Urjadien, liegen toejentUc^ auf bem engeren ©ebiete

ber SSörfe, be§ 9Jlax!te§, be§ 3ai^tung§* unb Ärebitme(i)ani§niu§. äöerben fie unb bie

(Störungen beS S5erfe!^r§ aBer erjeugt burd^ eine ju gro^e ^5robu!tion an ^robuttion§s

mittein ober Äonfumtoaren, burä) ben Sau bon ju üiel gabrifen, ©ifenba'^nen, S3erg*

teerten, bann ift bie Äorreftur unb Teilung fd^toieriger , bauert länger. S)ie großen

Ärifen be§ legten 3^a^r!^unbert8 toaren fold^e 5probuftiong*, Sfnbuftrie*, teiltoeife

aud^ 9lclerbau!rifen.
S)iefe Ärifenart allein l^at e§ mit einer realen Über^irobuftion ju tliun. @ine

fold^e an lanbtoirtfc^aftlic^en 9lo^ftoffen fann in ben Sänbern ber alten Kultur nur
ou§na^m§toeife burdEi eine 9ieil§e übeneid^er ßrnten, burd§ ganj gro^e tec^nifd^e fjort*

fdtiritte, burd^ @|)errung beS bischerigen auStoärtigen 5lbfa^e§ entftel^en, bagegen ift fie

in ben ©ebieten iungfröulidl)en, unbebauten S3oben§ lei^t möglid§, jumal too ber ©j^jort

on Sflp^ftoffen fe|r fd^wanft, toie in ben SJereinigten Staaten, Slrgentinien, ?luftralien.

S)ie Überprobuftion in Sfnbuftrietoaren ift biel leidtiter möglid§, jumal i^r Slbfa^ an

fid^ fd^toanfenber ift, unb l^äufig jum inneren ein erl)eblid^er auswärtiger Slbfa^ lommt.

S)ie ^Jie^rprobuÜion toirb burd^ eine 9lei^e bon Öelegen^eitgurfad£)en ben ^robu^enten

nal^e gelegt (neue 5!Jlärfte, tec^nifd^e ^^ortfd§ritte , gro^e 35erfe!^rgmittelberbefferungen,

Äapitalüberflu^). Äommt ba^u ein attgemeiner D^timiSmug, ein er!^eblic^e§ 5prei8*

fteigen, ja fogar eine aÜgemeine 2lngft öor unjureidfienber ^probultion tro^ i^rer S5er*

me^rung (toie 1899—1900 in 2)eutfrf)lanb bie faft nur imaginäre fogenannte Äol^len«

not), fo ge^t bie 5!Jt e^rprobultion gar ju leidet unb für bie meiften unfid^tbar in

Überiirobuttion über. 2)ie ©dl)ä|ung be§ toad^fenben jufünftigen S3ebarf§ für

Äonfumartüel ift toielleid^t nod§ leid£)ter, toirb für bie ^ProbuttionSmittet aber immer
fd^toer bleiben. 6§ lianbelt fid§ um ben SBebarf fünftiger ^df)xt. ?5für bie ^el^r=

t)robuftion finb SSorbereitungen üon Sorten nötig, häufig treten bie neuen ©efd^äfte,

Söerfel^rämittel, SBanfen erft in Slftion, toenn ber Umfd^toung bereits eingefe^t ^at.

9tur taftenb, auäprobierenb lä^t fid§ ba§ 3icl erreid^en, ben toed^felnben unb
toarfifenben S3ebarf rid)tig im öorauS ju f^ä^en. Unb nur fel^r langfam lä^t fid§,

toenn man nad^ getoiffen Seiten ju öiel Äa^jital unb 3lrbeit auf beftimmte Srand^en

öertoenbet, bie Äorre!tur öorne^men. SlnberS al§ burd^ ^5rei§toedC)fel, ßrife, S)et)reffion

l^inburd^ löfet fid) bie änberung in ber SSerteilung ber 5probu!tit)!räfte nid§t bornel^men.

@etoi^ finb nun bie Äapitalöerlufte unb bie 5lrbeit§lofigfeit , toie fie bie ^ife
unb bie Stagnation d^aroüerifteren, fe^r p bellagen, nod^ me^r öieHeit^t bie moralifi^en

9JliPräud§e, toeldtie ben 3luff(^toung gefteigert ^ben unb in ber ^rife ju Sage treten.

3^mmer barf man aber eineg nid^t gon^ überfe^en. SBic in allem menfd^lid^en Seben l^at

ber SBed^fel aucf) feine guten Seiten, ^n ber ^auffe ift öiel SSleibenbeä gefd^offen

toorben; faft aU^ Greife finb tool§ll§abenber, einjelne fel§r reid§ getoorben; bie Söl^ne

finb neuerbingä meift er^eblid^ geftiegen unb finlen bann in ber S)epreffion nid^t fo ftarJ,

toie fie bor^er geftiegen finb. 2)ie Ärife merjt bie unfoliben unb fd^led^t geleiteten

@efd§äfte öor aHem au§: bie 2lrbeitölofigfeit trifft l^au^itfäd^lid^ bod§ bie fd^led^teren

3lrbeiter. ^n ber |)auffe ^aben in erfter fiinie bie 5probuftion§mittel« unb bie großen

©tabelinbuftrien angenommen
;
je^t in ber S3aiff e nel^men aEe möglid^en mittleren unb

Heineren, in ber ^auffe jurücfgebliebenen Sfnbuftrien, bie liberalen S3erufe, bie S3eamten

toieber ettoa§ ju. 9Jlan finnt je^t auf neue 5lbfa^toege, auf ßrfparniffe, fociole unb
toirtfd^aftlid^e SSerbefferungen; bie ^eöölferung nimmt toeniger rafd^ ju, bie Sluätoanbe«

Tung toirb [tarier, freilid^" aud§ bie Sterblid§!eit. Sn ben ^al^ren 1842— 1852, 1875

bis 1888 ift in S)eutfd^lanb ber @runb ^n öielen ^Reformen unb gortfdjritten gelegt

toorben, an bie in .g)auffeäeiten niemanb gebadet ^ättc. Dl^ne 9lot unb befonbere 2ln*

ftö^e f^läft bie ©efeEf^aft ein.
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2)cx periobifd^e SGÖerfifel ber Äoniunfiuren, toie er je^t feit 2 — 3 ;3a]^r^unberten

6eftel§t, toirb fidler in abjeparet 3eit nid^t ganj aujtiören. gjlaffent)j^d§ifd^e unb ge*

fd^äftlic^ ted§nif(^e Urjat^en erzeugen i^n. ©d^on 5Jtarj toieS barouf t)in, bofe bie Um*
jd^Iaggbauer be§ fiyen ßat)itale§ bie 2Bieberfef)r tiebinge. ^an fönnte aud^ jagen, bie

3eit, innerhalb toeld^er boS S5ebürfni§ großer ^robuftion§au2bel^nung etft gefüllt, burd^

bie ^reiäloge bann angeregt wirb, innerl^atö h)eld^er bann bie ^luäfü'^tung ber ^ort^

fd^ritle möglich ift, bie meift längeren @t)odt)en, ttelc£)e für eine Umftimmung unb Um«
bilbung ber ^arftmeinung unb be§ 5prei§ftanbe8 nottoenbig finb, erzeugten bie 2—5*

jäl^rigen SlufjdEirDungS- unb bie efienfotangen 2)et)rej[ionsperiobcn. S)ie ©efeUfd^aft er«

|ätt in jebem jold^en 6t)!lu§ eine neue ntaterieEe SBirtfc^aftggrunblage ; bo^u gel^ört

eine 3lrbeit öon Sagten. 2)a§ Serapo ber ^eriobicität im einzelnen wirb öon ben

©rftnbungen, ber äöeltmar!t§augbel§nung, ber ^a^jitalonjammlung, ben $)oUtifc|en unt>

toirtfc^afttid^en Steuerungen Ibeftimmt Werben unb toed^jeln. ^m ganzen finb bie (§:poä)tn

el^er länger, bie Ärifen feltener geworben. S)oB ber 2öed§fel ganj aufhörte, fönncn wir
un§ l^eute nur beulen. Wenn wir annehmen, e§ Werbe fein ted^nifd^er ^^ortfd^ritt, feine

S3et)ölferung§äunal^me mel^r ftottfinben, ber äöeltmarft l^abe feine le^te 3lu§bilbung et»

l^otten. S;ann gäbe e§ aber au^ feine er^eblid^e (Sntwirfetung mel^r.

S)abei wirb man aber, wie fd£)on erwäl^nt, nid^t bel^au:pten fönnen, bie Sd^wan«
fungen unb ^rifen feien genau biefelben geblieben. Sluf bie grofee S5erfd§ieben|eit ber

älteren ©todEungen unb ber neueren ^ifen l^aben wir fct)on ju ©ingang beg 5para«

gralJ^en ^ingewiefen. ©eit 1650 bi§ :|eute finb bie an ben neueren S5erfel^r§med§a=

ni§mu§ gefnüpften 3luf* unb 9liebergang§bewegungen au§ mel^r lofolen immer mel^r

nationale unb WettWirtfd^aftlii^e geworben; au§ ber ©tocfung einjelner ©eWerbe
würben bie öieler, ja ber ^e\)Xidf)l ber ^probuftionSjweige. 5Rit ber junel^menben

5lrbeit§teilung unb SCßeltWirtfd^aft, mit ber größeren Äom^jüaierf^eit ber 3a|^ung§* unb-

Ärebitorganifation trat eine rafd^ere unb Weitere 3luöbreitung ber ©torungSgefü'^le unb
ber bireften wirtfd^aftUd^en ©törung§urfad|en ein. 5lnbererfeit§ Wirb man fagen fönnen,

baB bie fid^ auSbel^nenben äöeHen Weniger f)oä) Waren, ba^ bie ©tö^e fid^ äeitUdf) uni>

örtlidt) biel me§r berteilten.

S)ie mit ber .^auffe unb ber Ärifc fid) jeigenben SJUfebräuc^e, ©d^winbel, Slgiotage^

blinbe ^Preistreiberei Waren im 18. ^fairiunbert größer aU im 19.; ba§ gewinnfüd^tige

Überfpannen be§ ^rebiteg war bi§ 1860 öiel fd^Iimmer al§ feitl^er; bie ©rünber*

miPräud^e finb bi§ 1873 in Europa gewad^fen, fte |aben feitl^er abgenommen.
SGBenn bie bunflen ©eiten ber ganjen 6rfd§einung jufammen^ängen mit bcm

SSerbtaffen religiöfer unb fittlid^er ©ebunbenl^eit ber SSölfer unb befonber§ beftimmter

S3eruf§freife, Wenn bie 5lu§bilbung eineS fd^ranfenlofen 6rwerb§triebe§, einer ffrupeltofcn

^abfud^t bie Ärifen teilWeife erft möglid^ gemacht unb jebenfaEä fie in il^rer l^ä^lid^en

©eite gefteigert ^at, fo Werben Wir begreifen, ba^ fie in ben ßänbern am ftärfften

waren. Wo biefe äöanblung fid^ am frül^eften unb intenfibften öottaogen ^t. ©ewiffe

Äolonialgebiete unb junge SSolfäwirtfd^aften !^atten mit i^rem 9liefenWac|§tum unb
il^rer 9leul^eit unb Ungebunbenl^eit aud§ bie ftärfften unb fd^winbell^afteften Ärifen.

3Jlan wirb öielleid^t annehmen fönnen, bo^ öon biefer pf^d^ifi^smoralifd^en Umbilbung
au8 im alten ©uropa ba unb bort nod^ ©teigerungen möglid^ feien. ?lber anbercrfeitö

l^aben and) ftarfe ©egcnbewegungen tängft begonnen, äöir fommen gleich nä^er auf

fie. SfebenfaltS l^aben bie ©ocialiften, bie nur bie öam|)^rartige Äapilaliftenl^abfud^t

fcnnen, fo Wenig 9led^t wie bie banaufifd^en .g)anbel§fammerfefretäre unb ©elel^rten

bürgerlidEier 5lrt, weld^e fo gerne ber ©ocialetl^ifer fpotten unb bie immergteid^e ©ewinn*

fud^t in ber 5lu§nü^ung jeber Äonjunftur ah ein unWanbelbareS ©efe^ ber ©efd^äftä*

Welt, ber fapitaliftifd§en ^Probuftion beaeid^nen. 91I§ ob ))|^d^ifd^e gaftoren, bie in

relatiö engen Äreifen unter ganj beftimmten gefeUfd^aftlid^en unb red^tlic^en S3orau8«

fe^ungen feit jWei Sa^tl^unberten entftanben finb, unberrüctbare ©leraente Wären. SSeibe

5lrten öon ©d^riftftettern a^igen nur il^r geringes ^Jla^ liiftorifd^er Äenntniffe.

S)ie S5e|auptung mand)er ©ocialiften, bie ^ifen feien ftetS größer, jumat für

ben Slrbeiterftonb härter geworben, entbel^rt ber SSegrünbung. ®ewi| fmb einige ber
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älteren ^rifcn, toie bie öon 1857, rafd^er trbrübergeganQen ; bie neueren »aren o^nc fo

afute 3u|animenbrüd^e, atterbingä öon einer längeren S)e<)rejjton8äeit Begleitet. Söeil feine

ftarfe Selb, unb Ärebitftoifung 1882, 1890—1891, 1900—1901 fo biel »onferotte eraeugte

toie 1857, 1847, 1825, fo l^ietten ftc^ öiele ©efc^ätte unb |)äufer, ein 3;eil bon i^nen ^el

bann fpäter. @§ ttjaren bie faulen ©efd^öfte ; ba^ bie guten fid^ l^ielten, toar ein i^ort<

fd^ritt. 2)ie 2lrBeit8lofig!eit toax in ben 1830 er unb 1840 er ^a^xen, bann toieber 1873
bi§ 1879 in ßuro^ja öiel größer al§ ie feif^er. @S ift fd^on ein gertiffer f^fOttfd^ritt,

loenn bie afuten Reifen, bie ju ^lö^lid§en ^rei§önberungen wegfolten, wenn bie

3luffd^tt)ung§^)eriobe in bie S)epreffion übergel^t, ol^ne ju öiele Sjiftenjen ^lö^lid^ ju

bernid^ten. Unb ba§ toax feit ben 1870er S^a'^ren in fteigenbem ^a^e ber x^aU. Üo^
loid^tiger ift ber goi^M'^i^itt, toenn bie 3luffd^lt)ung§^jeriobe ben SSoben beS natürlid^en

gefunben Söad^StumS weniger öerlö^t. 2lud^ ba§ ift p htf^aupizn.

244. Sefämpfung unb ^ilberung ber Ärifcn, ^rif en^) olitif.

3)ie focialbemo!ratifdf)e 2:'^eorie tierf^rid^t, bie !§eutige anard^ifd^e ^lanlofigfeit ber 5pro*

buftion burd^ eine ^jlanöolle einl|eitlid)C Seitung au erfe^en. ^an f)at oft gefagt, ba§

toäre nur benfbar, Wenn man aud^ bie f^rei'^eit be8 Äonfumä aufl^eBe. S)er föintourf

ift tl^eoretifd^ tid^tig, Wiegt aber |)raltifd) öielleidt)t bodl) nid^t fo fd^Wer. SQßarum fottten

nid^t ßagerl^äufer ba§ auSgleid^en fönnen? SCßid^tiger fd^eint un§, ba^ eine nationale

ein^eitlid^e ^robuftion§leitung l^eute fd^on lange nid^t genügte, eine internationale aber

jo unbenfbar ift wie bie SSerlegung ber ganjen 5lu§' unb Sinfu'^r in bie ^önbe einer

ftaatlid^en Sentralbe'^örbe. 5^od^ wid^tiger ift für un§ bie Unbentbarfeit, föl^ige Central*

unb Sololbe^örben be§ focialiftifd^en @taate§ ju befomnten, bie mit weniger Sfrrtum

"bie 3utunft, bie näd^ften Ernten, bie .^a|)italbefd^affung, ben SSebarf an Äonfumwaren,
bie SJorbereitung für bermelirte lünftige ^Probuftion, ben 35eborf an Slugfu'^rwaren

fdl|ö|ten, als bie :^eutigen berantwortlid^en Seiter bc8 Wirtfd^aftlid^en 5probuftion§|)roaeffe§.

Ißiel el^er fönnen wir un§ bcnfen, bafe SSerufSfarteEe , nationale Äartellbereinigungen,

internationale Kartelle u. f. w. in ber 3ii'funft einen fteigenben 2:eil ber ^probuftion

unb beg §anbel§ plantJoE unb ein^eitlidl) leiten fönnten.

ginen nid^t minber fül)nen gu^unftSplan als bie ©ocialiften l^at neuerbingS

IDtalj entworfen. 6r fie"^t bie Urfacöen alter 3öirtfd§aft§frifen in ben au ^ol^en greifen

unb au liol^en Unternetimergewinnen; bie .^auffe ift i|m ein ^^id^en wad^fenber ^ro*
t)u!tiöit(it ber 5lrbett ; i^r entf^red£)enb mü^te man bie Söl^ne unb ©e^älter erpl^en unb
bie SSerfaufSpreife ber äöaren ^erabfe^en. S)aS, meint er, wäre möglid^, bei boEcr

f^freil^eit ber 5ßrobuftion im übrigen, burd^ gefe^lid^e Sefd^ränfung beS Unternel^mer»

^ewinne§ auf etwo 7—8"/o. @r ^offt, fo Würben alle Über|jrobuftion unb alle .^rifcn

tjermieben. S)ie l^olien Sitjibenbenpapierc Würben einmal im .^urfe fatten. 3llle§ übrige

bliebe unöerönbert. 6§ würbe ^n Weit fü'^ren, auf bie großen ©d^wierigfeiten ber

^uSfü'^rung eine§ fold)en 5pianeg nä^er einaugel^en. @r ru'^t auf ber Unterfonfum<

tion§tl§eorie unb ber ^Inna'^me, ba^ ftarfe ßol^ner'^öliungen jebe Überprobuftion l^inberten.

Un§ Witt fd^einen, ber ^lan würbe burdligefü'^rt nid^t fidler fein 3iel erreichen, unb er

fei nod^ fd^Werer realifierbar, al§ bie einl^eitli(|e fociatiftifd^e Seitung atter ^robuftion.

^ögen ^beologen immerhin nidfit ol^ne gewiffen 9tu|en fold^e 3ufunft8pläne auf*

ftetten unb erörtern; — ber ©ocialiSmuS ift ber Straum bon einer befferen unb gc*

ted^teren 3ufunft ber 5Jlenfd^l§eit , ben fie immer Wieber mal au träumen, burd^ bie ftc

immer wieber i^re .g) Öffnungen a« beleben fortfal^ren Wirb. Sfiealiftifd^e ^praftifer unb

©ele'^rte aber bleiben beffer auf bem S3oben be§ ^öglid^en unb be§ in näd^fter 3ufunft

^uSfül^rbaren. f^ür fie Rubelt e§ fid^ in ber i^rifenfrage um breierlei 9Jlöglid^feitcn

ber SSefferung : 1. Wirb man fud^en muffen, bie aufünftige 9iad§froge auf ÖJrunb befferer

:3fnformationen rid^tiger a« erfennen, 2. wirb man ba§ heutige rüdtfid^tSlofc ©ewinn*
ftreben Wieber fo Weit a« bänbigen fud£)en, ba^ e§ mit ben ©efamtintereffen unb ber

gefunben ©efamtentWidEelung in ©inflang bleibt; unb 3. wirb man für biefe beiben

58eftrebungen nidt)t blo^ burd^ 9latfd§läge eintreten, fonbern bie entfbted^enben Wirt*

fd^aftlid^en unb red^tlidfien ©inrid^tungen f^affen muffen, bie barauf l^inwirfen unb augleid^

^:ßrobuftion unb greife in ber 3eit ber 3lufwärtSbeWegung in ben redeten @renaen Italien.
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SDßäl^renb man frül^er bie Ätifen üöcrl^aupt nid^t öcxftanb, unb qu(^ lange im
19. Sla^tl^unbett fie faljd^ beurteilte, toirb bieg mel^r unb mel^r anbetg. 2öir öerftc^en

je^t i^re Uxjad^en ; ©taatSmännet, ^olitifer, S3on!» unb ÄattcEleiter, meldte bie miffen*

|d^aftli(^e Sittexatur fennen, öjexben l^eute jebeg Jperanna^en einex ^ife öoxougfel^en

fönnen ; bie ©^mptome bex |)auf^e finb l^eute leicht ju öexjolgen. 3)amit ift eine öiel

tcid^texe SSefämpfung bex Übertxeibungen gegeben. jDie ©tati[tit, bex ^flad^xid^tenbienft,

bie Selegxa^j^en öexmitteln eine Über[id§t, bie fxü'^ex fel^lte. @ä mixb |o auc^ möglich

roexben, ba§ Slnjc^toelten bex o^)timifti|(^en unb :pejfimiftifc^en ©efü'^le, toeld^eg bie 33e-

megungen unb ßxijen ]o fe^x öexftäxfte, ettoag leic^tex als ftül^ex ^u hzt&mp]en.

S^on bem heutigen 6xtt)exb§txieÖ in jeinex gefteigexten xüdEjt(^t§lo|en SSetl^ötigung

l^aben mix oben fd^on geft)xod§en; mix l^aben angegeben, ba§ ex öielleiclit ba unb boxt

no(^ äunel^me, abex geleugnet, ba§ ex eine unöerdnbexlic^e ^Jotenj baxftelle. ©eine

^ÄuSoxtungen in bex Übexjpefulation, Übexgxünbung, ^ßxeigtxeibexei, in 33etxug, ©(^minbet

unb 2Gßudl)ex '^aben ^eute jd^on ba unb boxt nad^gelafjen. Sg gibt ^eute an ben öex»

jd^iebenen ßentxalplä^en be§ ^anbelg, in ben öex|(^iebenen ©d^id^ten bex beteiligten,

in ben öextd^iebenen S3öxjen, faufmännifd^en Leitungen ein xed^t oexjd^iebeneS 3Jla§ üon

^nftanb, ei^xUc^feit, äöal^x^attigfeit, 3fteeEität. ©ottte e§ unmögli^ fein, bag @ute
meitex ju föxbexn , bag ©(^led^te ju belämt)fen , ba mo gxo^e ^Jlipxöud^e fid^ jeigen,

buxd§ bie ©inxid^tungen , bie an anbexex ©teEe bag @ute geföxbext l^aben, Sl^nlic^eS

^exbeijuiül^xen ? Unjex ganjex 33anb l^at faft i^apitel füx Äapitel bie einjd^lägigen

gxagen exöxtext. äöix ^aben gefeiten, mie man bie unlautexe ^onfuxxen^ befämi)ft, toie

man bie SBöxjeneinxid^tungen im ©inne beg 3lnftanbeg ju beffexn fuc^t, mie man bie ju

meit ge'^enbe mixtjd^aftlic|e ^^^eil^eit mobtftjiext. 3Bix "^aben geje^en, mie bie gxoße

9lefoxm beg ^totenbanfmefeng bie ^i^bxäud^e ju leid^tfinnigen ^xebitgebeng einjd^xänfte,

mie öon 1840 big ^eute bie ©d^affung bex gxofeen ßentxalicotenbanfen unb i^xe tief

einfc^neibenbe 3)igfonto^olitif bex falfd^en .^auffe 3ügel anlegte, bie ^xifen milbexte.

äöix fallen, toie bie 3)liPxäud^c bex S3obenft)e!ulation unb bex ^ijpotliefenbanlen ju

ütefoxmen fü^xte, bie d^nlid^cn ©d^minbel in bex 3u£unft ^inbexn follen. äöix liefen

offen, ob bie ©efc^äftgfü^xung bex ßxebit* unb @ffe!tenbanfen nic^t aud^ fünftig einex

xegelnben ©efe^gebung untexliegen mexbe
; fie mixb bielleic^t bag S)e:potmefen, ben ^.Jlccept*

unb 9lepoxtfxebit gemiffen Siegeln untexfteßen. S)ie Slftiengefe^gebung l^at öexfud^t, bie

fd^limmften @xünbunggmiPxäud£)e ju ^inbexn. @emi§ bleibt eg immex fxaglid^, toie

meit fold^e Stefoxmen Reifen. 2öo alleg innexlii^ faul ift, ba mexben fie nux du^exlic^

bie goxmen änbexn, ba mixb man alle SJoxfc^xiften ju umgeben toiffen. Slbex mex

toottte allgemein fagen, ba^ bem fo in unfexen Äultuxftaaten fei? 5Jtan mixb öielleid^t

bel^au^ten fönnen, gexabe mit fteigenbem SBo'^lftanb mad^fe bex Slnftanb unb bie Sl^x*

lid^feit in .g)anbel unb 3Gßanbel, menn biefe ßigenfd^aften nux in ©ittc unb Siedet bie

nottoenbigen ©tilgen unb |)ülfen befommen. 9lud^ bag ©teigen bex Söl^ne, bie Slxbeitex«

fc^u^gefe^gebung, unfex 3lxbeitexöexfid^exungg*, ®etoex!fdt)aftg* unb ©enoffenfd^aftgmefcn

toie bex Slxbeitgnad^toeig, btc 9lotftanbgaxbeiten unb ^^nlid^eg gxeifen in biefeg @ebtet,

in ben moxalifd^en @eift unfexeg (Sefd^äftglebeng, toie in bie Äxifentoixfungen tief l^in«

ein. ©igmonbi ^at, toie toix fa|en, wefentlid^ bie Slxbeitexbcxfid^exung atg ^ülfe gegen

bie Äxifen öexlangt.

6ine |)auptuxfad§e füx bie ganje 2lxt, toie |)auffe, Äxife unb 93atffe fid^ l^eute

abf^ielen, ift bie ^ßxeigbetoegung. ^aft aUe ©d^dben todxen befeitigt, toenn bie 5pxeifc

fid^ ftetg noxmal, bem mixflid^en 33ebaxf entfpxedlienb betoegten, toenn fie nid^t exft ju

^od^ fliegen, bann ju |)lö^li^ fdnfen unb jule^t ju lange letl^axgifd^ tief blieben.

5lllei ©ct)toinbel, aüe unxeette @etoinnfudl)t axbeitet mit !ünftlid^cn $xeig* unb Äuxg«
txeibexeien. Sfebe beffexe Oxganifation be§ SKaxfteg be^toedlt xic^tigexe Sßxeigbilbung, jebe

^ilbexung bex au gxofeen ^xeigtoed^fet milbext außteid^ bie ©d^dben bex Äxifen. ©in
xid^tigex, bittigex, gexed^tex SBext ift fietg aud^ bex befte SHegulatox beg toixtfdliaftlid^en

Sebeng. S)ex falfd^e SBext fti^xt ixxe, giebt bie 2Jlögli(^feit ju 3!Jiipxaud^, au Söuc^cx unb
5lugbeutung. Unb toexben toix nid)t fagen fönnen, ba^ ba manc^eg fid^ gebeffext l^obe,

toal^xfc^einlid§ no^ mel^x fid§ dnbexn mexbe?
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2ßit l^oöen in ber 2Bert' unb ^preiSte'^rc (§ 173—174) gefe'^en, ba^ fittUd^ unb

teÄttic^ unerlaubter ^Jlac^tgebraud^ auf bie greife mannigfa^ eintoWt, ba^ bieje ®tn*

flüffe aber aud^ ju befömpfen finb unb 16efäm|)it hjerben. S)te ganje moraüfdie unb

red^tüd^e Drbnung be§ @ej(^äftgteben§ ftrcbt ba^in; teiltteife bienen ba^u auä) gcnoffen*

jd^aftUd^e unb ftoatUd^c ^5rei§normierungen, Sojen, Starife u. f. to. |)ieran an!nüpfenb

l^oben toir ein SBort über bie @intoir!ung ber Kartelle unb 2;ruft§ 3U jagen.

SCßir l^aben il^r Söejen (I § 146) bargefteEt, toir l^aben (II § 159, ©. 49) bie

Sößirtfantfeit ber amerifanifd^en SruftS (§ 174, ©. 122), beren 5prei8^oIiti! erörtert.

Äartette unb Struftä fönnen natilrüd^, tnenn fie öon getüiffenlofen ©etbmat^ern be^errfd^t

tocrben, bie Ärijen fteigern, bie ^preisbetoegung ftatt regelmäßiger au mad^en, nod^ in

cjtremere S3a'§nen fü'^i^en. ©ie fönnen bie ^robuftion ju niono))oUfti|d^en S^tdtn
«infd^ränten, aud§ toenn fie in ber ^auffeäeit au8gebel§nt au toerben berbiente; fie Ibnnen

in ber S5aiffe, ftatt fie eiuäufd^ränlen, berfud^en, bie ^preife au lange l^od^ ju ^Iten.

Äurj, i'^re ^olitil ift, toie id§ oben fagte, entweber fegengreic^ ober un^eilboll, je nad^bem

bie Leiter ftaatSmönnifd^ unb ma|Oott ober furafid^tig unb ^abfüc^tig finb. 5ludt| in bent

größten unb beftgeleiteten beutfd^en Kartell, bem r|einifd§«tt)eftfälifd§en Äo'^lenf^nbüat,

!^at bie toeitfid^tigc unb maBtoolle Seitung burd^ Äirbori«@eIfenfirc^en fid^ bei bielen

2;eitnc'§mern immer lieber ftarle Eingriffe augeaogen; man ber^ö'^nte biefe Seitung al§

€inc fotd^e bon „50flöBig!eit§o|)ofteln"; fie mußte öfter ber Majorität ber „®elbmad§er"

fid^ fügen. S)arau§ er^ettt bie ©d^ttiierigleit guter ÄarteE- unb Jiruftlcitung.

Slber fie ift möglid§, unb fie wirb bod^ mel^r unb me^r toenigfteng in ben Sdnbern

fiegen, beren S5olf§d§ara!ter tüdfitig, beren ©efd^äftSteelt nod^ nid§t ganj bon ^abfud^t

aerfreffen ift; man toirb bie ©efd^öftSformen finben unb burd§fe|en, Weld^e eine gute

toeitfid^tige ßeitung l^erbeifü^ren. 6§ liegt in ber 9latur ber @ad§e, baß je ]§öl§er eine

leitenbe ©teile fielet, fie befto mel^r nid^t bloß auf ben (Setoinn be§ Jageg feigen fann,

befto mc^r neben bem eigenen SSorteil bie @efamtintereffen berüdfid^tigen loirb.

aOßürben bie ÄarteÜe bloß monopoliftifc^en ©eminn öerfolgen, wie i^re 2ln!läger

be^upten, fo wären fie bom Übel. S)ann Wäre e§ wal^r, boß ba§ ifolierte Kartell

aWar in feiner eigenen <S>p^&xt unb au feinem S5orteil öielteid^t ^Probuftion unb 5prei§

rid^tig regulierte, aber bafilr auf bie übrige ®efd§äft§welt, auf ben übrigen 9Jlar!t um
fo fd^timmer einwirke, ^mmerl^in fd^eint e§ bod§, baß bie befferen Struft* unb Äartett*

leitungen etwaS Weiter blicEen, unb baß fie aud§ a^ 3>erftänbigungen untereinanber

lommen. Gelingt bie§, fo Werben fie nod§ met)r frifenmilbernb Wirfen aU je^t. S)aß

unfere beutfdfjen Kartelle 1895—1901 aüe rid^tig gel^anbelt l^ätten. Wollen Wir bamit

gewiß nid§t be^ubten. ?lber für gauj falfd^ ]§alten Wir ben SJorwurf, baß fie bie Ärife

t)crurfad§t unb berfd^ärft ptten. ^m Gegenteil, o'^ne baS ^o'^lenftinbifat wäre bie Ärife

in Sl'^einlanb unb SBeftfalen biel fd^timmer geworben. 9li(^tig bleibt, baß aud^ ber

Einfluß großer Kartelle unb ^artettberbinbungen nid^t aHmäd^tig ^probultion unb greife

regulieren !ann; i'^r Einfluß auf bie ^probultion ^t enge ©renaen; ber auf bie 5ßreife

ift größer, ©ie werben bal^er unter Umftänben geneigt fein, lieber burd^ ^reigregulierung

als burd^ ^robultion§regulierung fid^ a^ bet^ätigen, auc§ Wenn ba§ le^tere für bie

©efamt^eit rid^tiger Wäre. 2ltt' baS l^inbert nid§t anauerlennen, baß biefe Drganifation

eine Wid^tige S3erfaffung§änberung ber S5olf§wirtfd§aft, eine bebeutfame @infd§ränfung

ber freien Äonfurrena unb i'^rer ungünftigen 2Birfungen barftettt, baß burc^ fie jeben«

fattS eine etwa§ größere, bielleid^t fd^on l^eute eine fe^r biel größere ©leid^mäßigfeit

in bie ^robultion§< unb Preisbewegung lommen fann.

3lud§ wenn wir aule^t fragen, WaS bie Äommunal= unb ©taatSorgane in 35eaug

auf bie ^ifen unb i'^re ^ilberung refpeltiöe SSefdmbfung if)un fönnen, fo ift bie 9lnt*

Wort eine ä"^nlid§e Wie beaüglid^ ber Äartette. ^an Wirb fagen muffen, eS lommc
Wefentlid^ barauf an, Weld^e ^enntniffe, weld^e fyä'^igteiten bie maßgebenbcn ^erfoncn

befi^en, in Weld^em (Seifte bie ganae SJerwaltung gefü'^rt Werbe. 5Jtan f)at früher in

Preußen bis in bie öieraiger Sta'^re o'^ne Weiteres rafd^ unb energifd§ eingegriffen,

au 'Reifen gefu(^t. ^an l§at babei oft gefel^lt, oft aud^ baS 9tic§tige getroffen. S)ie

merlantiliftifd^e i^nbuftrie^olitiJ beS 18. 3fa|r^unbertS ^at bie ©efd^äftSauSbe^nung in
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bcr ^auffe ba unb bort burd§ l^ougtnbuftriette fRegtementS ge'^inbert, jebenfallä in ber

S5oifl[e gegen Slrbeiterenttaffung unb füi: SBatenabja^ geborgt. 2)er ÜBerfpefulotion ber

1840er ^af)xe trotber |)reuBif«i)e ginonjminifter noc^ mit energijd^en falten äßajferftral^len

entgegen, ©päter fiegte aud^ in freuten baS Laisser-faire toie onbertoärtS. Söer an
bic 5lid^tejiftcn3 ber ÜBerprobuÜion glauÖtc, burfte ja aud^ ni(^t§ tl^un. S)elbrü(i cr=

flärte als giei(|§[taat8je!retär im ^b^epmlt be§ ©d^toinbelS 1873, ber ©taat lönne

bie ßeute, bie il^r @elb lo§ fein toottten, hoä) nic^t baran l^inbern, unb ßam^j'^aujen

meinte, aU er jur felben S^ii üBerflüjfige 5!Jlittionen ©taatägelber an bie ©eel^onblung

ju minimalem S^n^ %0-^ u"b bamit bie ^aufje toeiter fteigerte, ba§ @el^eimni§ ber

ginanjen fei, fein" 3i"fc" 3" öerlieren. S)ie gan^e liBcr|)robuItion ber ^af)xt 1870—1873 tourbe in S)eutfc^lanb burd^ bie ungefc^irfte Übertragung ber fran^öfifd^en

^Jlittiarben ÄriegSfoften nac§ S)eutf(^lanb , bie unseitige ju rafd^e Äünbigung öon
©taatSanleil^en unb bie ma^to8 gehäuften ©taatSaufträge fel^r gefteigert.

^eute l^aben wir in ber kommunal- toie in ber ©taatSbertoaltung eine rid^tigerc

^infid^t in ha§i SBefen ber ^rifen, unb man l§anbelt bementfpred^enb ridfitiger. Über bie

Sl^ätigfeit ber Commune in SSe^ug auf 5lrbeit§nac^toei§, 5lrbeit§t)erfd§ieBung, 9lotftanb§«

orbeiten, 3lrbeit§lofenöerfic§erung liaben toir oben (§ 224) gef|)rod^en unb braud^en baS
bort ©efagte nid§t ^u toieber'^olen. 3lud£) toa§ bie @taat§bel§5rben in SSejug auf bic

^eittid^c SJerteilung i'^rcr großen Slufträge unb Sauten ju t^un l^aben, ba^ fie fic

möglid^ft in bie S)e|jreffion§äeiten ju berlegcn '^aben, tourbe bort befprod^en unb er*

toö^nt, toie bie beutfd^e 9Jiarine*, bie :|jreu|if(^e Sifenba'^nbertoaltung je^t bo§ Bel^eräigen.

3m übrigen toirb in SSejug auf ben ©taat ju unterfd^eiben fein, toas er im |)ö'^e^un!t

ber Ärife, unb toa§ er im ganzen für bereu f^ernl^altung f^un fönne.

3fft bie Ärife bor ber S^üre ober auSgebrod^en , fo barf ber ©taat nid^t ^ettoa

Jünftlic^ im ©:pefulantenintereffe bie "^o^en greife unb ^rfe Italien tootten, bie Über*

))robuftion baburd§ toeiter förbern, bie übertriebene SSaufpelulation burd^füttern ; er barf

nid^t unfolibe gro|e ©efd^äfte, bereu f^att im 3fntereffe ber 5Jtoral unb beS 3JlarIte8

nottoenbig ift, Italien. 2)ie leitenben ©taatSmänner, ber 6^ef bcr ßentralnotenban!

muffen fid§ flar fein, ba§ ber Umfd£)toung ber 5preife nötig unb jur ©efunbung ber

S5olf§toirtfd§aft unentbe^rlid^ fei. SBcnn ju öiet ^jrobujiert, ju toenig fonfumiert toirb,

fo ift bie @infd§ränfung ber ^robultion, bie Steigerung ber 9lad^frage burd^ 5preiS*

crmä^iguug ba§ nottoenbige ^ülf§mittel, um baS @leid^getoid^t l^eräufteÜen. Slber e8

ift anbererfeit§ i^re $flid£)t, bie gefunben @efdf)äft8unterne|mungen ju ftü^en, ben über*

mäßigen ©d^redfen ju bämpfen, bie ^anil ju mitbern. S)ie 9iegierung lann unter Um*
ftänben 2)arlel^en§Iaffen enid^ten, ben großen gefunben Saufen @taat§gelber auf furjc

Seit anbertrauen. «Sie fann gro^e 9totftanb§arbeiten rafd^ in§ Seben rufen. 5lud^ fo

toeit Jpanbelgöerträge unb gollgefe^gebung e§ geftatten, fann fie burd^ fleine -hülfen in

bie 2lu§« unb ©inful^r^ eingreifen, f^reilid^ unterliegt ba§ immer bem Sebenfen, ba§
bie onberen Staaten ä'^nlid^eg berfügen, toa§ un§ bannfd^abet.

SBid^tiger bleibt immer, ha^ bie ganje ^anbel§= unb SQßirtfd^aftSbo^itif bon rociter

^anb l^er bie 2luf* unb 9liebergang§betoegungen berfolgt unb in red^tcr äöeife au be=

einfluffen fud^t. ©ie l^at in i^rer f^inan^*, 3lnlel§en§*, ®elb*, 9lotenbolitif, in il^rcr

6ifenbal§n«, Siarif*, Serfe'^rS^Jolitif , in i^rer Äolonifation§* unb S)omänenbolitif , in

il^rer 2lu§* unb ßintoanberungSbolitif, in il^ren großen SSauten unb in i'^rer fonftigen

großen 9tatural«(ä. 35. 5l'lilitär:=)bertoaltung , in il^ren eigenen großen betrieben eine

©umme bon SRitteln, bie auf ben @ang ber 35olf8toirtfdt)aft beftimmenb toirfen.

©ie fann getoi^ toeber bie ^auffe, nod^ bie Saiffe gauj l^inbern, aber fie fann beibe

fel^r berftörfen unb toieber fe'^r milbern. ©ie ift bor aßem burd^ i'^re au§toärtigc

5politif, burd^ bie 3oll* unb |)anbel8berträge bafür mit öeranttoortlid^, ob ber ßjport

toäd^ft, ftiUftel^t, abnimmt, ob ber 3^mbort un§ förbert ober fd£)abet, fie T§at e8 bamit

bis auf einen getoiffen @rab in ber |)anb, toie bie gan^e internationale ?lrbeit§teilung

fid^ geftaltet, ob fie auf fefter bauernber ©runblage fidf) aufbaue ober jeben 2ag bebro'^t

fei. Unb baS ift für bie älteren .ß'ulturftaaten l^eute einer ber toefentlid^ften 5Punfte.

Seid^t finb getoil biefe Slufgaben nid)t. 2)ie batlamentarifd^e 3Jlafd^ine, ba§ ©tatSred^t,
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bic heutige 9lcffoTt|(^eibung erft^toert jebc folc^e ßcitung ber SJolfStDirtfc^aft burd^ bte

Ocrfd^iebenen 3Jlinifterien. ©ie toitb oft unmöglii^ ober in falj(^c 33a^nen getenit, toenn

agtatijd^e, inbuftrieEe, banfo!tatijc£)e (Sinflüfje egoiftijd^er 5lrt in bic ©taotöteitung ^er«

einreichen. 2lbet ba§ ^ebt bie SCßal^T^eit nid^t auf, ba^ eine gute, fefte, äielbett)u|te,

üöcr Stoffen unb Parteien ftel^enbe Olegietung aud^ ^ier gro^e Stufgaben l^at unb fie

erfüüen fann. —

2* 3)ie ^laffenfänt^fe. bie 5tlaffen^e¥tf(^aft unb beten ^iüdfl^ilbnng hnt^ BiaaU
^tä)t unb aieform»

3iin allgemeinen ift auf bie Sittetatur äu bcrroeijen, »el(^e über ben <Sociati§mu§ I ©. 84,

©. 93-99, bte 3lrbcitgtettung I ©. 324, bie eigentumSöerteilung I @. 367, bie gefettfctjafttic^e

Älaffenbilbung I ©. 391, ba§ 3trbeit§bet^ältni3 II ©. 259 ff., bie foctalen Snftitutionen II ©. 317 ff,,

bie (Sinfommenäüerteiümg II ©. 418 ff. angeführt unb '^icr ni(^t mieber^olt loirb.

3lntifc ©ocialgefd^ic^te: ^i^']ä), 3)ie ®rac(^en unb i^re ndc^ften äJorgönger. 1847. —
35erj., ®efc^i(^te ber römifd)en atepubttf. 2 Sbe. 1884. — aRommfen, 3(iömifd)e ©efc^id^te. 1-3.
1854—55, feit^er oft. — 3) er f., 9iömifc^e§ ©taatgrec^t. 2 SSbe. 1871—76, 1887-88. - 3) er f.,

Jtbrife bc§ römifd^en ©taat§rc^t§. 1893. — ^irfd^felb, Unterfud^ungen auf bem ©ebiete ber

römtf(^en aJerroaltungggejc^ic^te. 1877. — 2f- @. 2)ro^fen, ©efi^ic^te be§ ^eEeniämu§. 3 Sbe.
2. Slufl. 1877. — ^. ^Jliffcn, 2)er ?tuäbtuc^ be§ Sürgerfriegeg. 6ift. ^eitfc^r. 5^. g. 8 u. 10.

1880. - ®erf, 3talifd)e ßonbe§!unbe. 1, 1883, 2 (1-2), 1902. — g. «meiner, ÖJejt^ic^te beg

2lltertumg. 6 SSbe. 1884-1902. — «8 eloc^, ©riec^ifc^e ©ejc^id^te. 2 SBbe. 1893ff. - 5ßö^Imonn,
@efd^i(i)te be§ ontifen ßommunigmuö unb ©DcioIi§mu§. 1, 1893, 2, 1901. — ÜJi. aOBcber, S)ie

fociolen ©runbe be§ Untergänge^ ber antifen Äultur. S)ie 2ßat)r^eit, 6a(bmonot§fc^r. 1896. VI, 3. —
2)crf., .3lgrargefc^icöte beä 2lUertum§. ^.2Ö. 2. 3lufl. 1898.

Über bie Älaffengefd^id^te ber neuern !^e[t fommen ^ouptfäcMid^ bie allgemeinen @e|d^id^t§=

werfe, toie bic fpecießen über 9iect)t6- unb 5ßerfaffung§gefc^ic^te in Setrac^t. 2)te erfteren finb all=

gemein befonnt, öon ben legieren finb bie ©peciatmerfe unb bie 5J{onograp^ien am mid^tigften; e§

mürbe aber nic^t möglich fein, fie in einiger Sottftänbigfeit toieberaugeben , unb ic^ fü^re bc§l^atb

nur foIgcnbe§ an.

(Snqlanb: ©neift, ®ai englifd^e 33er»attung§red)t. 2 SSbe. 2. Slufl. 1867. — S)erf., ©ng--

Ufd^e Söerfaffungggcfd^ictite. 1882. — Stubbs, Constitutional history. 3 v. 1874ff. — Ashley,
An introduction to english economic history and theory. 2 v. 1888 u. 1893, beutfd^ 1896.

^ranfreic^: Cheruel, Histoire de radministration monarchique en France. 2 v.

1855. — A. Thierry, Essai sur l'histoire du tiers etat. 2 v. 1856—58. — D'Avenel,
Richelieu et la monarchie absolue. 4 v. 1884 ff.

— Glasson, Histoire du droit et des Insti-

tution s de la France. 4 v. 1887
ff.
— Tocqueville, L'ancien regime et la revolution. 2)cutfcl^

Oon SSro§comi^. 1857. — Taine, Les origines de la France contemporaine. 3 v. 1876 ff.

®eutfc^ bon Äatfd^er. 1877 ff.

3)eutfc§(anb: Samprec^t, ©eutfd^e ©efd^id^te. 1—5. 1891—95. — SSrunner, ©runbaüge
ber bcutfd^en 9ie(^t§gejd^i(|te. 1901. — p. 2fnama=>©ternegg, Stäube, @Jcfc^i(|te be§ beutfd^en

©tänbetoefen§. ^.2B. 2. ©up. 1897.

2lgrarif(^e Älaffengefd^id)te ber neueren 3fit* @nglonb: Systems of land tenure in various
countries. 1870. — Rae, why have the yeomanry perished. Contemp. Review. Oct. 1883. —
^aSbat^, ®ie englifc^en Sonbarbeiter in ben legten 100 Sa^J^en unb bie ©in^egungen. 1894.

(©. 5Ö.
f.

©. Sb. 59). — ^Brentano, 2)er Untergong beä englifd^en S3ouernftanbe§. ^Ration

11. ©ept. 1897, je^t gef. 3tuff. 1, 1899.

Sfrlanb: Montgommery, The history of land tenures in Ireland. 1889. — 501 ori^

afaffö, Sier 3luffä^e über irifc^e 3lgrar- unb 50erfoffung§gefd)ic^te. Sf. f. ©.33. 189:^—95. —
S3eer, ®ie irifAe Sanbbiü, 9leue 3eit. 2. 2Jlai 1903.

i^ranfreicQ: Doniol, Histoire des classes rurales en France. 1857 unb 1865. — 2) er f.,

La revolution francaise et la feodalite. 1874. — 2! er
f.,

Serfs et vilains au moyen äge. 1900.
— Babeau, Le village sous l'ancien regime., 1879. — 2)erf., La vie rurale dans l'ancien

France. 1883. — L^once de Lavergne, Economic rurale de la France depuis 1789.

1860. — ö. 3ftei^enftein, Slgrarifc^e ^uftänbe in gronfreid^. 1884. (©. S3. f. ©. »b. 27.)

S)eutf(^Ianb unb ijfterrcid^: & ^anffen, Sie 5lufbebung ber Seibeigenfd^aft unb bie Um»
geftaüung ber gut§'^errlid^=bäuerli(^en SSer^öltniffe in ©c^leSmig unb ^olftein. 1861. — @. g. Änapp,
3)ie 35auernbefreiung unb ber Urfprung ber Sanbarbeitcr. 2 SBbe. 1887. — 3)erf., ®ie Sauern*
befreiung in öfterrei^ unb 5ßreufeen. 5- f- ®'^- 1894. — 3) er f. unb Äern, 3)ie länblt^c Ser=

foffung *Jiieberfd)lefien§. 3f. f. ©.»• 1895. — Der f., 3)ie ©runb^errfd^aft in 9iorbnjeftbeutfd)tanb.

^ift. 3ettfd^. 2. g. 42, 1896. — 2)erf., 3)ie Sonbarbeiter bei ber ©tein = $arbenbergifd^en ©efefe*

gebung. ^i(Eg. Rettung. 6. 2Rai 1901. — gfuct)§, 3)er Unteroang be§ »ouernftanbeg unb boS ?luf=

fommen ber ©utä^errfd^often (^ieuporpommern unb 3ftügen). 1880. — 3) er f., 2)ie ©pochen ber beutfc^en

Slgrorgefc^id^tc unb WgrorpoUtif. 1898. — ©rofemonn, 3)ie gutö'^errlid^sbäuertid^en 9tcc^t3öer^ält=

niffe in ber matt «ronbenburg P. 16.—18. ^o^r^. 1890. — aSJittic^, S)ie ©runb^errfd^oft in 9torb»
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»eftbcutfc^Ianb. 1896. — SBtcntano, aBarum ^errfc^t in Slltba^ern bäuerlicher ©runbbefi^? 2lEg,

^citg. 7.-9. San. 1896, jefet @ej. 3luf1. 1899. — ^b^\ä), 2)er SBouernfd^u^ in ben beutfc^en

Territorien öom 16.—19. Solr"^. 3f. f. ©.33. 1902. — förünberg, 2)ie Sauembefreiung unb bie

3luflöfung bes gut§l)err(ic^=bäucrli^en S3er^ältnifje§ in Söhnten, Waijxm unb ©d)Iefien. 2 S3be.

1893—94. 2) er f., ©tubien jur öfter. ^Igrargefd^id^te. 1901.

aflußlanb: ^o'i). öon 5?eu§ler, 3"^ ®efi^id)te unb i?ritif beg bäuerlichen ©emeinbebefi^eg in

Otufelanb. 1—3. 1876-87. — 35on bemfelben öiele Slufiä^e in ber rujfifd^cn 9teöüe 35b. 8—14. —
©ngelntann, S)ie ßeibcigenfc^aft in 5lu§lQnb. 1884. — SCßlabintir @r. ©imfl^otoitfdö, 3)ie

3?auembefreiung in 9iufetanb. ^.2B.35. 2. Slufl. 1899.

5ieuere ©nttoidelung be§ ©ociali§ntu§ , ber ©ocialbemofratie unb ber Slrbeiterbeaegung

Äautif^, fi. maxi' öfonomijc^e Se'^ren. 1887. — 3) er f., ®a§ ©rfurter ^Programm. 1892. —
Clbenberg, 3)er ruffifd^e 9li:^ili§mu§. 1888. — ©artoriuS üon SGßalter^^auf en, 2)er

moberne ©öciali§ntu§ in 5lmerifa. 1890. — Xl^. ^artl), jDie focialbemofratifc^e ©ebanlentoelt.

1890. — 6. Stic^ter, 2)ie Sfrrle'^ren ber ©ociolbemofrotie. 1890. — 21. SCßagner, 3)q§ neue |Dcial=

bentofratifd^e ^Programm. 1892. — 3Berg'^off=3ffin9» 2)ie focialiftifd^e Slrbeiterbetoegung in ber

©d^teeij. 1895. — ©ombart, g^riebrid^ ßngeli. 1895. — ©tegmann unb .^ugo, .^anbbud^

beS ©ocialiantuS. 1896. — S. ©tein, 2)ie fociale grage im Sid^tc ber 5p:^ilofo^){)ie. 1897. —
(5ß. 35oigt), SEßonblungen in ber ©ocialbcmofratic. ©oc. 5ßtaj:. 8, 1898. — Sel^nxann unb ^aröu^,
3)a§ ^ungembe giufelanb. 1900. — @. 2lbler, 3ufunft ber Socialen gfrage. 1900. — ^ßol^le, 2)ie

©ociolbemolratic eine borüberge^enbe Srfd^einung. 1900. — ,^».303. 2. Slufl. 1901 2lrtifel über ©ocial«

bentofratie, focial=!onfert)atit)e Seftrebungen. — SBcrnftein, 2)ie ©ntfte^ung be? ©ociali§mu§. 1899.

—

I;er^, ^nx @e|d)ic^te unb Xlicorie be§ ©ociali§ntu§. 1901. — 5ßeter Satorote, ^iftorifc^e SSriefc,

überj. bon S)abibotti (focialiftifc^e ^^ilofopl^ie im ©egenfai^ 3U 3Jtarj). 1901. — 3Jl. 3?cer, Socialer

Imperialismus. 9teue !^tit, 16. ^ioö. 1901. — The crisis in english industry (tenben^iöfe Untei*

ne'^merangrijfe). Times. ^Roö. 1901 — Sonuat 1902. 3lnttüort barauf öon Edwards. Contemp.
Review, ^anuat 1902. — S^oureS, 3lu§ 2'^eorie unb 53raji§, beutfd^ bon ©übefum. 1902. —
33anbert)elbe, 2)ic ©nttoidelung jum ©ocialiSmuS, beutfdö öon bemj. 1902. — Lavy, L'oeuvre
de Millerand. 1902. — G. Ho well, Labour legislation, labour movement and labour leaders.

1902. — €>. Sang, 3)er ©ociali§mu§ in ber ©d^weij. 1902. — 2)al)tb, ©ocialiSmuS unb Sanb=
wirtfd^oft. 1. 33b. S)ie SBetriebSfrage. 1903. — afjfaieff, S)er ©ociali§mu§ unb ba§ öffentlid^e

Seben (einfeitig focialbemofratifd^). 1903. — 3Srobni^, ®ie ßrifiS ber engliic^cn Slrbeiterbeüjegung.

% f. 51. 3. g. 25. 1903. — Samprcd^t, 3ur jüngften beutfdöen 35ergangen^eit. II, 1. SBirtjc^aft§=

leben, ©ociale ©nttoidfelung. 1903. — 5ßiftor, @in 33eitrag jur ^Pfgc^ologie be§ 3lmerifanifcben

2lrbeiter§. 3. f. «li. 3 g. 25. 1903.

;^nt übrigen ift auf bie periobifd^en Crgane ber ©ocialbemofratie , bie „9ieue S^if unb bie

„©ocialiftifd^en ÜJtDnat§l)efte'', auf bie 33eröffentli(^ungcn beS Musee sociale in ^ari§, auf bie

„Sociale ^ßrajis" in Seutfd^lanb, auf „SSraunS Strd^iü für fociale ©cfe^gebung jc." ju öertoeifen.

©ocialiftifd^e Äloffcngefd^id^te: L. Blanc, Histoire des dix ans 1830—40. 5 v. 1841—44,

aud^ bcutfd^. — 2)erf., Histoire de la revolution frangaise. 12 v. 1847—62. — ^Jlarj, SDer

18. SBrumoire be§ ßouil 33ona^)arte. 1852. — ®erf., 2)ie Älaffenlömljfe in granfreid^ 1846—50.
ed. gngelS. 1895. — ßautSf^, %t)oma^ moxe unb feine Utopie. 1888. — 3) er f., Älaffenintereffe,

©onberintereffe, (Semeinintercffe. 91. 3eit- 9Jiai 1903. — SJte'^ring, 2)ie Sefftnglegenbe, eine 9iettung.

1893. — 9Jl. SBeer, (Sin 35eitrag gur ©efd^id^te bei ÄlaffenlampfeS im "^ebräifd^en ^Jlltertum. 9ieuc

3eit. S3b. 11. — 5) er f., Srnperialiftifc^e 5|}olitiI. S)af. 27. ®e3. 1902. — Paepe, La lutte des
classes et l'organisation ouvriere. Avenir social, No. 3, 1897. — 5piec^anoto, Über bie 2ln=

fange ber Seigre öom ßlaffenlampf. 9ieue 3eit- ^loöember unb jDejember 1902— J a u r e s , Histoire
socialiste. 1789—1900. tome I. La Constituante. 1789—1791. (12 weitere SBönbe öon tier=

fc^iebenen Slutoren ftel^en in 3lu8fid^t.)

2lu§ ber neueren ©taat§= unb ^ßarteile'^re : SBluntfd^li, 6t)arafter unb ©eift ber politifc^en

Parteien. 1869. — flofct, ®ie abfolute SJlonarc^ie in ber neueren ©efd^id^te. 6ift. 3«itf^- ^- S-
25. 1889. — ©demolier, 2)er beutft^e 33eamtenftnat öom 16.-18. ^affxl). % f. ©.35. 1894, je^
U. U. — 2) er

f., SBegriff unb '^iftorifc^e ©uttoidEelung bc§ 33c^5rben=' unb 2lmtStoefenS. Einleitung
ju Acta Borussica, 35e!^örbenorganifationen, 1, 1894. — 5ßö]^lmann, Sie (gntfte^^ung bei ßäfariS»
mu§. 3lu§ 9lltertum unb ©egen»art. 1895. — SSre^fig, 35ie fociale ©nttoidEelung ber fübrenben
33ölfer Europas in ber neueren unb neueften 3eit. 3f. f. @. 35. 1896 unb 1897. — 3) er f., Äultur=
gcfd^id^te ber «Reujeit. SBb. II, 1 unb 2 Altertum unb ^Kittelolter. 1901. — ^in^e, 9lofd^erS

politifc^e EnttoidEelungSt^eorie. ^. f. ©.33. 1897. — ©. 3lbler, 3)ie imperialiftife^e ©ocialpolitif.
1897. — b. Xreitfd^fe, ^olitil. 2 35be. 1897—1898. — b. 35esoIb, JRepublif unb 3Jlonarc^ie

in ben italienifd&en ©taaten beS 15. Sfal^rbunbertS. 6ift. 3eitfd^. 31. g. 45. 1890. — 91. OJiertel,
Fragmente jur ©ocialtoiffenf(^aft (3Siffenfd^. ^arteilebre). 1898. — 3) er f., ©ef. 3lb]^anblungen auS
bem ©ebiete ber 2111g. Üted^t§lel)re. 1. 1899. — giebm, 3lEgemeine ©taatile:^re. 1899. — g^efier,
aJiac(^iaöeai. 1900. - 3i. ©c^mibt, SlCgemeine ©taatälel)re. 1, 2 a u. b, 1901—1903 {ijabt iä)

nur no^ flüd^tig anfeilen fönnen). — 21. 9Jl enger, 9leue ©taatSle^re. 1903.

245. Einleitung. SSejiel^ung atoif d^cn ©taat unb f ociaten Älaff en
über:§Qupt. 3lltefte Äloff cnberl^ältntffe. SBir l^aben im borigen Kapitel
avL^ auf bie -^lofjenfämpie al§ Störungen ber öolf§tt)irtf(^oftIic^en ©ntmiilelung l^in*

Sc^moUer, OrunbriB ber Solfäioirtic^aftSte^re. II. 1.-6. aufl.
'
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gettJtefen. SGßir muffen auf fie nun nod§ näl^et einge'^en, fie im S^f^inin^ßn^ing mit

bet toirtfc^aftlid^en ©nttoidelung ber eiuäelnen S5öl!er unb ber gongen ^enf(|'^eit öe^

trad^ten. 2öir l^aBen oben f(^on ba§ äöefen ber focialen Stoffen, wie fie auf ®runb
ber SlrbeitSteilung entfte'^en, im 3ufammenVng mit ber ©igentumSberteitung fid^ au§»

bilben, erijrtert, aud^ bie $au^t|)^fen i^rer öereinS* unb fort)oration§mä§igen Organi*

fation öorgefü^rt (I §§ 133—137). ^Iber toir ^aben nur !ura ongebeutet, tt)a§ baS

©efamtrefultat ber ßntloicEelung fei, toir l^aben babei nid^t ba§ Söefen ber illaffenfäm^fe

unb ber Älaffent)errfd^af t , ni(^t i^re fjolö^" f^t ©taot unb SJoÜStoirtfd^ait erörtert.

S)a8 ift t)ier nadtijuJioten.

@§ ift eine fe'^r fct)tDierige Slufgabe, tteld^er bie ältere 9laturte:§re ber S5oIf§tDirt=:

fd^oft gar nidit näl)er trat; fie lonnte öon it)rem '^armoniftifd^en ©tanbpunfte au§ bie

Älaffen unb i'^re ^äm^fe nic^t ober ignorierte fie. Unb toenn ber @ocioli§mu§ bann
bie ^loffengegenfä^e unb Ääm|)fe erlonnte unb anal^fierte, fo gab er bod§ meift ein

fd^iefeS , fenfationett übertreibenbe§ SSilb Don il^nen; er !am ju feiner ttjiffenfd^aftlid^

braud^baren Se'fire bon ben ^laffentämpfen. ®ie neuere @efd^id^t§toiffenfd£)oft öon ^^lie^

bu^r, X^kxxt), ©ui^ot an unb eine gro^e gefeEfd^aftlid^ beffrit)tibe Sitteratur i§at bie

SSaufteine ju einer fold^en nun tt)ot)t geliefert. S)ie ©taatälel^re unb baS ©toat§red^t

^aben aber foum begonnen, fie ju beadliten unb ju öertocrten, toie man 3. 35. au§ ber

„^olitil" öon 3:reitfä)!e unb gtofd)er erfiel)t. Unb bod§ ^anbelt e§ fid§ bei bem fd^mierigen

^Jroblem, bem toir nät)er treten, gerabe um bie SL^atfad^e, ba^ atte§, maS toir Älaffen=

!öm^3fe, Älaffenl^errfd^aft, feciale 9tebotution unb feciale Oleform, fociale @cfomtenttt)idfe=

lung nennen, auf bem ©renagebiete liegt, too toirtfd^aftlidie unb fociale ^laffenbilbung

einerfeitS, ©taat§öerfaffung unb ^öertoaltung, 9ied§t unb änftitutionen anbererfeit§ \iä)

berühren unb ineinanbergreifen. ®ie 9led^t§* unb S5erfaffung§gefd^id§te l^at un§ ebenfo

bel)ütflicl) äu fein wie bie 3öirtf(i)aft§* unb ©ocialgefd^id^te , um ju einer flaren ®r=

!enntni§ ^u lommen. @§ fel)lte big bor furjer 3eit faft nod^ an ber ^frageftellung,

nod^ me'^r an guten SJorarbeiten , oon einjetnen ©efdliid^tgtDerlen , toie 3. 35. bie bon

Ü!Jtommfcn unb 9li^fd§ über römifi^e @efdt)id^te abgefe^en. Srft in ben legten jel^n Sa'^ren

^ben un8 bie Slrbeiten bon 35elod^, 6buarb 9Jlei)er, Ma^ 2Beber, 2ampxeä^t, 35rei?fig

unb anberen toefenttidE) auf biefem ©ebiete gefbrbert.

2öir berfud^en juerft, über ba§ ganje SScrl^ältniä ber ©taotSgetoalt au ben
fociolen-ßlaffen ein SCßort au fagen, um f au einer rid^tigen gtageftettung au lommen.

Sfeber fociale Körper bon einigem Umfang mu^ eine fü^renbe <Bpi^e l)aben; ou8

Häuptlingen, 9iid^tern, lriegerifcl)en iJü^rern toerben dürften unb J?önige, entmidEelt fit^

eine ©taatSgetoalt mit gemiffen a5efe^l§* unb |)errfd^aft§rec^ten (bergl. I § 101). 2)iefe

©taatSgetoalt fann nur l^errfd^en, f^eiube abmeieren, ben ^rieben aufredet erl^alten, 9led6t

f^red^en, toenn fie eine 3Jlad()t ift, wenn fie innerl^alb be§ focialen ^'öxpn^ bie ft drifte

©emalt ^at. ©ie entftelit bal)er bielfad^ burd§ Ufurpation, fie ftü^t fic^, too bie 65efett«

fd^aft in Älaffen aetfällt, aunäd^ft auf bie oberen, ftetS auf bie einflu^reid^ften, auf bie

für ben ©taat intereffterteften , am beften auf bie für bie i5fü^rung ber ©taatggefd^äfte

braud^barften klaffen. Sitte ©taatSgetoalt fte^t fo in il^rem |)anbeln unter entgegengefe^ten

5Jlotiben unb jLenbenaen : fie mu§ i'^rer inneren 5lotur nad§ auf 9led^t unb S5ittig!eit, auf

@ered§tigleit für atte gerid§tet fein ; aber fie toirb ftet§ aud^ ber @efal§r unterliegen, bem
@goi§mu§, ber ^abfud^t, ber Seibenfd^aft ber ^errfdfienben , ber SJlöd^tigen a« dienen.

S|r S5efi^ toirb ftet§ bag 3iel ber klaffen fein, toeld^e i^re Stutereffen am beften geltenb

mad^en fönnen
; fie toerben ba§ 9led^t, bie ©etoalt, bie Stnftitutionen fo a« geftaltcn fud^en,

toie^^eS i'^nen pa^t Sluf bem ^artt entftelit burd^ bie Ungleid^l^eit ber ßontral^enten

bie Überborteilung unb ber SGßud^er, im ©taot entftel)en au§ ber Ungleid^l^eit ber klaffen

bie Älaffenl^errfc^aft ober toenigftenä Slnfä^e baau. 2)ie Älaffcnl^errfd^aft äußert fid^ in

ber ©taatSoerfaffung, in ben ©taatSformen, in bem 5Jla^ ber inbibibuetten unb berein§-

mäßigen f^retl^eit, in ber Drbnung ber ©elbftbertoaltung, in ber ©tettung ber Äor^o*

rationen, in ben ganaen 9lec^tS* unb 2Qßirtfd§aft§inftitutioncn, in ber Steuer^ unb

ßoftenberteilung , in ben (Singriffen beS ©taateS in bie gigentumSorbnung, in ber Sc*

einfluffung ber 33etrieb8formen unb SlrbeitSorbnungen.
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S)ie (angfamc '^iftorifd^e SluäÖilbung ber ©taaten unb ber ©taatägetoalt , bie

toed^fetnbe ©d^luöd^e ober ^raft ber legieren, fotoie bie tocd^jelnbe 5Jlad§t unb Drganifation

ber Socialen klaffen erzeugen bie öerjd^iebenartigfte ©eftaltung biefer (Srunbbejie^ungen

atDifi^en ©taot unb ©efettfd^aft. 3öir toerben üerfud^en feftauftelten , hjeld^eä ber not«

toenbige ober toal^rjc^einlic^e @ang biefer 9ietationen getoefen ift unb fünftig fein toirb.

3u biefem 3toe(fe unb um überhaupt eine empirijd^e ©runblage für unfere ©d^tüffe ju

getoinnen, führen toir einen !urjen Umri^ ber Älaffengefd^ic^te ^in bor, fo fd^toierig

er anä) äu geben ift. @r ift für ba§ Urteil ber ^^i^t^iftorüer unentbel^rlid). 3öir

beginnen mit einem Söort über bie älteften unS befanntcn ^uftänbe, über bie Ätaffen«

bcrl^ättnifje bor ber grie(^if(^»römif(^en Äultur.

SQßir erblirfen bo einen fd^einbar unerflärUd^en fd^roffen SBiberftJrud^. SBir fe^en

3ujtänbe mit gauj geringem Ätaffengegenfa^e unb fold^e mit prtefter Ätajfen^errjd^aft.

3fn ben ftetnen älteren focioten Äör|)ern mit :|jrimitiber toirtfd^oftltd^er SebenSttjetje,

rol^er jLed^nü, unenttoidEcIter ©taatSgetoott ^errjd^en famiüen* unb gejc^led^terartige

SSeate^ungen bor. (5§ giebt leinen er^eblid^en 33eft|, feine ober nur eine unbebeutenbc

Slrbeitäteilung ; bie Häuptlinge, 3ouberer, Krieger ragen aud§ nid^t öiel, oft me^r in

ber Sorftellung al§ in SQÖir!lid^Iett , al8 ®ötterföl§nc , bon ben ©eiftern SSeborjugte,

über bie anberen empor; otte bel^anbetn fid§ untereinanber im ganzen tote Söermanbte.

3Ö0 einfadtje ^fioturattoirtfd^aft o|ne bie formen ber (Selbtoirtf^aft unb be§ ÄrebiteS

nod^ öorl^errfd^t, mirb öon biefer älteren ®leid^]§eit ber Unfuttur, bon bcm ftar!en ®e*

meinf(^aft§gefü^l ber brimitiben ©tämme immer ein er'^eblid^er Seil ftd^ erhalten.

6§ mirb anber§, tt)o bie focialcn Äörper auf 10 000 ^erfonen big über 1 5)tiltion

ontoac^fen, too eine ftärfere ^errfd^ergeroalt fid^ bilbet, too größere SSie'^beft^er, mäd^ttgc

^priefter, tapfere Ärieggl^äuptlinge emporfteigen. S§ bilbet __fid§ ba unter Ümftänben
frül^e eine l^alb geiftig=politifd^e, l^alb ted^nifd)=mirtfd^aitlid§e Übermad^t einer 5Jlinber«

ja^l, bie aber beS berfd^iebenften ©ebrauc^eS je nad§ 9taffe, Äed^t, ©itte, ^Religion fällig

ift. @ie fül^rt ober faft ftetS ju ^rteftem ©ebraud^, oft ^u barbarifd^em ^ipraud^,
too ein ©tamm, ein 3Jotf l^öl^erer 9laffe tiefer ftelienbe 9taffeneletnente unterwirft, eine

bauernbe -g>errfd§aft über fie begrünbet. ©obalb ba§ ber ^jatt ift, fcl^lt bie natürliche

SSegrenjung alter älteren Älaffen^errfd^att , bie in bem ftarfen ©efül^l ber 33lut8= unb

@efd^led^t§gemeinfd^aft liegt. S)a bilbet bie SJorfteltung ber 3fled§tlofigfeit be§ i^remben,

be§ ^lid^tftammbertoanbten bie pf^d^ologifd^e ©runblage ber gefellf(^aftlid^en 3"ftänbe.

Unb toir toerben fo fagen !5nnen, öon ben älteften Seiten öiS auf ben l^eutigen Sag
fei jeber erl^eblid^e 9iaffengegenfa^ mit feinen materietten unb pf^d^ifd^en folgen ein

toid^tige§ Clement ber ^laffengegenfä^e für bie Staaten, in benen er öor'^anben ift.

SGßo fold§e 3wftänbe öortoalten, bilben ftdl) bie erften ftarlen ^errfd^ergetoatten,

bilben ftd^ gro^e ©egenfä^e be§ 33efi^e§, ber (j^re, beg 9led§te§, entftel^t bie intenfibe

2lu8nü|ung ber Untertoorfenen, ©Ilaöerei, Äaftentoefen unb Äned^tfd^aft öerfd^iebener

^rt ; eg fönnen umfangreid^e ©roberungSreid^e entfielen, bereu Stoffen unb Äloffen, bereu

©täbte unb ©ebietc in fic^ feine er^^ebtii^c innere @emeinfc^aft l^oben, nur burd^ bie

l^örteftc ©etoolt äufommengel^olten toerben. S)orau§ erflärt e§ fid§, bo^ bie l^ärteftcn

Moffengegenfö^e fid§ enttoicfeln. (Sie fixieren fid^ oft für öiele °Jo^t^unberte. ©rötere

©tooten finb in älterer 3fit i^ur fo möglid^ ; oud§ i^re Äulturt^aten, il^rc großen SSouten

unb fonftigen te(^nifd§»milttärifd^en , ogrorifd^en ßeiftungen finb nur benfbor auf bem
i^uBgeftell rol^er Äloffentierrfd^oft, bie nur bo unb bort burd^ »ßrieftertoeiglöeit ettoag

ermäßigt, oft freilid^ oud^ burd^ engl^er^igen unb bornierten ^riefteregoiSmuä öerftärft

toirb. ^id^t ol^nc fd^toere kämpfe tourben, fold^e metft rein noturoltoirtfd^oftlid^e ©tootä»

unb ®efcttfd^aft§äuftänbe einft in 2lfien, 3tg^pten, ©entralomcrifo begrünbet, ober einmol

bcfeftigt, fönnen fie Sfol^r^unberte long oline ottp gro^e Äonflifte befte'^en. S)ie ro^en

Untertoorfenen unb (Sefned^teten fügen fidö in noiöer S)emut ben fräftigen, begabten

9Jttnoritäten, bie fie bel^errfdlien , ^umot toenn le^terc, öon ©ittc unb ^riefterfo^ung

gebänbigt, fidC) au großer 5!JliPräud§c ber ©etoolt entl^olten. ©trengfte ß^eöerbote,

Slufred^ter^oltung berfd^iebener SItetigion, ©prod^e, ©itte, getrennte^ Söol^nen, gänjtid^

berfd^iebeneg üled^t fd^eiben bie Stegierenben öon ben Untertoorfenen. 5lber bie gefponnte
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Älaffenorbnung totrb olS gottgetoolIteS ©j^icEfot ertrogen ; bie SBorftettiing ber ©leic^l^ett,

ja ber 3ufammengel§örtg!cit, fel^It, toie ba§ in jpäterer 3eit öorl^anbene @!^rgefiil§l unb
ÄlaffenÖetou^tjein ber Unterbrüdtcn. S5or olttent bie inbijd^en 3wftänbe jtnb ein S5ei=

]pid l^ierfür. S)ie unteren Stoffen l^aBen, too ein jotc^er 3wftotti> f^ ftjiert l^atte,

o^t lange 3eiten l^inburd^ fogar mit SieBe unb Streue an il^ren .l^erren gel^ongen. Unter

btefer S5orau§ye^ung l^at 2:arbe red^t, ba^ gro^e Sociale Ungtei(|l^eiten leidster ertragen

toerben als Iteine. S)te abnel^menbe Ungleid)l§eit unb ilire j(|tDierige ©rträglid^feit tritt

eÖen erft ein, too eine 2lnnöl§erung unb S5lut§ntijd§ung ftattgefunben ^t, too eine

anbere t'ftic^olCogifd^e Sfbeentoelt üBer gefettjd^aftlid^e SSejiel^ungen , über 5pfli(^ten ber

^errfd^enben, über bie ©ren^e ber Saften ber S3e^errfd^ten entftanben ift.

äöir l^alten un§ bei btefer älteren 9lrt ro^er ^laffengegenfö^e ni(^t auf. SCßir

toiffen aud^ über bie ]§iftorifd^e fociate ©efd^id^tc ber älteren afiatifi^en iööl!er, ja fogar

ä[g^pten§, ber älteren Sfnbogermanen p toenig @efid§erte8. ?lu^ bie ber heutigen

5latur* unb |)alblulturböl!er erfd^liefeen ftd^ un§ erft je^t nad^ unb nat^, unb il^re 3Jcr*

gleid^barleit mit ben l^iftorifd^en Golfern bleibt immer ettoaS |)roblematifd§. 3ßir

begnügen un§ pnäd^ft mit bem S5erfud§, ba§ 5^ötigfte über bie Äloffengefd§id§te ber

©ricd^en unb SHömer, fotoie ber f^äteren S5öller ^Kittel* unb äöefteuro^JOS ^u jagen.

246. S)ie gried§ifc§en Älaffengegenf ä^e unb ßlaff en!äm|jfe. Über

bie fodalen SSer^ältniffe ber älteften gricd^ifc^en 3ett unb be§ mt)!enifd§en 9ieid§e§ mit

feinem @ro^!önigtum toiffen toir nur, ba^ biefe ber ipliaraonifd^en entfipred^enbe ^O^lonard^ic

über fron^flic^tige SSauern gebot, ba§ fie auf bem ©inbringen äg^ptifc§*|jl§öni3ifd^er

Äulturelemente berul)te; toa|rfc^einlid§ ^aben bie ^errfc^er ben ^anbel pr ©ee unb

mit ber f^rembe für fic§ monopolifiert unb l^aben fid§ auf eine feubale SSerufSirieger«

fd^aft, bie ftd^ in unb um il^re großen 35urgen fammelte, geftüit. 3!Jlan nimmt an,

bie afiatifdtie 3ßagenIam:fTtedC)ni! l^abe biefe Äriegerfd^aft erzeugt, unb au8 if)x fei ber

f^ätere Iriegerifd^e Slbel l^erborgegangen (^aj Söcbcr).

9iac§|er im gried^ifd^en ^Mittelalter (1000—700 b. 61^r.) feigen toir bie gried^ifd^en

(Stämme, bie eben nodf) grofee Söanberungen unb ©d^iebungen burd^gema^t l^atten,

ä^nlid) toie bie germanifc^en ©tämme nac^ ber SSölfertoonberung, befinitiö fe^l^aft toerben

;

fie ^aben junäi^ft nod^ bie ©lieberung in ^P'^^len unb ^P'^ratrien, b. t). in @efd^led§t§=

unb 35lut§genoffenfd§aften ; fociale @Ieid^l§eit |errfd§t nod§ bielfad^ öor, bei ben S)orern

no(^ im 7. ^^al^r^unbert, als fie bem fbartanif(^en (Staate feine beftnitibe Ärieg8= unb

^jolitifd^e Sßerfaffung geben. 9Jlit ber Se^^aftigfeit faEen bie größeren Stämme auS=

einanber; bie lofalen, bie @augemeinf(^aften toerben bie ^au^tfad^e ; bie Mftigften ber*

felbcn geben fic§ unter tJü^rung beS triegerifd^en 3lbel§ in ber (Stabt einen religiöfen,

militärifd^en, |)riefterlid^en, :politifd^en 5Jlittel^unft (I § 95). S)ie !leinen SSauerngüter

öon 30—40 borgen l^errfd^en bor. 9lber baneben l^aben bie großen SJiel^befi^er, bie

Jpäu^jtlingS* unb ÄönigSfamilien, unb l|au|)tfäd§lid£) bie Ärieger, bie augleid^ bie ^ßrieftcr

finb, nad^ unb uac^ einen größeren @runbbefi| ertoorben, ber U^ 700 unb 600 b. Sl^r.

immer me^r toäc^ft. @r bilbet bie toirtfd^aftlid^e ©runblage beS SlbelS, toäl^renb feine

berufsmäßige, bie \f)m eine getoiffe gefd)loffene Organifation giebt, ber Sßaffenbienft ift.

@r fd^iebt in biefer 3eit baS alte, toenig auSgebilbete Königtum toie bie alte S5ollS=

berfammlung o'^ne Äambf beifeite, er befe^t in ben @auen unb Stabtftaaten auSfd^ließ*

lid^ ben 9lat ber 2llten, er toirb in ben einzelnen S)örfern aum S(^u^(®runb=)|errn

unb ^atron ber Kleinbauern. 2)er 33efi^gegenfa^ bleibt aber ein mäßiger; noc^ au

SolonS 3ßit "^aben bie ganj 9teid^en ettoa 250, bie fd^toer betoaffneten <g)oblitenbauern

(ber «ülittelftanb) 100—150 ^Jlorgen im S)urd^fd^nitt (Sb. «öle^er). ^n ben meiften

gried^ifd^en Gebieten finb große ©üter burd^ bie 9latur auSgefd^loffen ; ber fleigenbe

9leic^tum beS SlbelS berul^tc bal^er mel^r ouf J£)anbel, Sd^iffal^rt unb Äolonifation, bie

im Einfang ber @bod§e übertoiegenb in feinen .^änben liegen, ol^ne feine militärifd^en unb

bolitifd^en gigenfd^aften au fel^c ju änbern. S)ie i?bnig8gef(^le^tcr unb ber 9lbel aeic^nen

fid^ lange burd^ l§od§gemuten Sinn, ;)olitifd^en unb ritterlidien S)ienft für bie Gemein«

fd^aft auS; 5!Jlaß iu Italien, ©etoinn unb 5fleib au berac^ten toirb il§m immer toieber

eingefi^äTft ; er bereinigt bie SSorjüge beS 9littcr< unb 5prieftertumS in fid^; eS ift bie
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|)omcnfc^e ^clbenacit. 6ble Stöfunft, ©d^ulung unb SSctmögcn finb nad^ 2lriftotetc8

bic ©runblagen biefer 3lrtftofratie, toetd^c erft öon 700 on ben SBaucrn, ben jläbtijd^en

^anbrocrtexn , ben Römern, ben ^Ratrojen in ben juerft toirtfd^aftUd^ au§ ber alten

©ebunben^eit l^etauätoad^fenben jonift^en ©tabtgebieten als ein übermütiger unb fic

miB^anbelnber ^crrenftanb erfd^eint.

S)er .g>anbcl unb ba§ ©ewerbe l^otten fic^ juerft an bcr Ileinafiatifd^en Äüftc,

fotoie in Äorintl^, ^cgara, 2legina enttoidEelt; bie Äoloniegrünbung beS 8. u. L^a^x--
^unbert§ fd^uf neue toirtjd^aftlid^ fbrbernbe S5erbinbungen ; bic in 2t)bien juerft ge:prägte

^ünjc öerbreitete fid§ im 7. ^^al^rl^unbert in ben ^anbeBftäbten, l^ob ben SGßol^lftanb

bcr Äau|teute, 9leeber, ©ctocrbtreibcnben fcl^r. S)ic Slbeligcn tourben rajd^ too'^l^abcnbcr.

€in juncl^menber Seil ber Sauern fam in ©i^ulbabl^ängigfeit öon i^nen. Sie alten

fjformen be§ ariftofratifd^en @taate§, ber S3lut§genojfenfd^aften, ber SQBel^rberfaffung, beä

Ifted^teä genügten nid^t me^r. S)ie alten @efd§enfe für Sled^tf^red^ung entorteten ju 23c*

fted^ung. @ine ftcigenbe fociate Gärung erfüllte ba§ 7. 3»ai^rl§unbert. . 3öir l^örcn fc^on

in feinem 3lnfang (um 700) bie klagen beS erften inbiöibuetten S)id^ter§, ^eftob, bcr

fid§ auf bic ©cite ber unteren klaffen ftcttt. S)ic 3^bee ber ©Icic^l^eit lebt nod^ in ben

ölten S3lut§öerbänbcn, in ber nie gonj Befcitigten SSolfSöerfommlung, fic reagiert gegen

bie toad^fenbe Ungleid^^eit. ^n ben fid§ fteigernben ^orteiföm^fen fielet fid^ nun %xm
unb 9teid^, fielen ber ©runb- unb ßa^itoloriftofrotie bie porigen SSouern, bie ^onb«
tDcrfer, bie .^auflcutc unb ^Dlotrofen, hu jufammen als SemoS bcäcid^nct toerbcn, gegen*

über. @in Seil be§ alten SlbclS übernimmt beffen f^ül^rung. ^n ben reid^ften ^anbelS=

ftäbten toie 5Jlilet unb 5Jlcgara fommt cS fd§on jum SSürgcrIrieg : ]§ier fd^lad^ten bic

2lrmcn fc^on gclegentlid^ bie Äinber bcr 9lcid§en moffentoeife ab. %hzx in ber SRe^r^al^l

bcr longfamer \xä) cnttoidEelnbcn ©tobtgebiete gelingt eine gro^c :politifcl)c , militärifc^e

unb focialc 9leform: boS bcm ©tobtftoat na^cliegcnbc ^htal einer fürforgenben , ottc

S5crl§ältniffc orbnenben, bie fociolcn ©egenfä^c ouSglcid^enben ^olitif entfielt mit biefen

^öm^fen unb toirb T^ier öon flugen unb ftorfcn 2t)rannen, toic ^crionber in Äorintl^,

bort öon toeifen großen rc^jublifonifd^en ©efe^gcBern tote ©olon, bie für bcftimmte 3cit

bütotorifd^e ©etoolt öom S5olf erholten, burd^gcfül^rt. S)ie meiften biefer Gönner
gel^örcn ben alten ßönigö* unb 5lbel8familicn an. ©olon, ber 2lriftofrat unb öietgereifte

@roB!aufmann, ber SSouern* unb Slrbciterfreunb, ift burd§ feine 5Jlöfeigung, feine ^unft

icr SJerfö'^nung boS l^öd^fte 3fbcol6ilb cincS foli^cn ©ociolrcformotorS. ^^xe St|ätigfeit

föttt l§au))tfädf)lid^ in bie 3eit öon 650—550; fic fül^ren bic größte 3eit ©ricd^cnlanbS

i^erouf; fic crmöglid^en bie ©iege über bie ^erfer 590—560 unb bomit ben ©icg ber

l^öl^eren @ricd§enfultur über bie ber Sarbaren be§ Orients.

6S ^onbelt fid^ focial|)olitifd^ um ben SfntcrcffenouSglcid^ ^toifd^en ben gclblci^enbcn

©ro^grunbbefi^ern unb ben porigen SBouern, ^teifd^cn ber am Slltcn l^öngcnbcn, bod§

mcl^r ograrifdlien unb ber neuen ^onbelS% @etoerbe= unb ÄoloniolcnttoicEelung, atoifd^en

ber alten S^^^ U"^ Orbnung unb bem neuen SfnbiöibualiSmuS , jtoifd^en ben alten

SSlutS* unb ben neueren 5la(|baröerbänbcn , atoifd^en bcr alten unb neuen Sieligion,

jtoifd^cn bem StbclSftoatc unb bcm neuen ©toote bcr gcfomtcn Sürgerfd^oft. S)er 5luS«

glcid^ erfolgt in bem ©inne, bo^ nid^t me^r ^ouptfiobt unb Slbcl über boS ^jlotte

ßonb l^crrfd^en foEen, ba^ bie großen ©floöcn* unb ©runbbefi^cr befd)ränft toerben, ber

S3aucrn*unb ^Rittelftanb aur @eltung,ia .g>crrfd§aft fommcn foH,ba§ ber Sauer befreit, i^m
ein gefid^erter Slbfo^ garontiert toerbcn foH. SJie S^ronniS ift noc^ mel^r flcinbürgcr*

lid£) unb boucrnfrcunblid^ olS bie 9tcform, 3. S. ©olonS; cS finb ogrorifd^c 3ügc in

ber Steform, ober gehaart mit einer gelbtoirtf(^aftlid§en gförberung beS ^anbelS, beS

SScrlcl^rS, mit gonj mcrfantiliftifd^en 3ügcn, wie SJcrortigeS jumol ben jonifd^en i?üftcn*

[tobten entföro^.

3n Äorintl^ gab bcr S^ronn ^erionber ben Sauern boS bcm 2lbcl genommene
ßonb, erfd^toerte ober il^r ^ereinaic^en in bie ©tobt, ^n Sofri öerbot ^aUuto^ ollen

3toifdt)en^onbel , bomit bcr Sauer ben Sertouf auf bem ^Horfte bel^olte. ^n %if)m
toeigerte ©oton bem 5lbcl ,8onb ju 31cuöertcilungen ju nel^mcn, ober er l^inberte beffen

SluSbel^nung auf toeitcre %dtx; er l^ob bie ouf @runbftürfen unb ^erfoncn ^oftenbeti
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Bäuexlii^en @rf)ulben auf, berbot jebe fünftige ©c^ulbfnec^tfc^aft, faufte bie in bie f5ftcmbc

toegen ©diulben öerfauften 33ürger auf ©taatSfoften äUtücE. S)ie öoHe 9te(i)t8gleic§l^eit

in ©tabt unb Sanb tt)urbe ]§ergefteHt; jeber SSauer burfte nun in 3lttifa bire!t Ilagen,

trauerte e§ nid^t me^r burd§ feinen ^Patron p tl^un. S)ie ^mterjugänglid^Ieit tourbe

an ba§ nad) Älaffen aBgeftufte SSermögen gefnüpft. S)er 6äuerlid§e 9}littelftanb (bie

3eugtten mit 100 6i§ 150 SJlorgen) Würbe in Sltl^en jum S)ienft ber ©d^toerbetoaffneten

öerpflid^tet; in i'^rer ^lialanj lag feit bem ^utüdtreten be§ abeligen 0leitcr!ampfe§ bie

militärifd^c 3!Jlac^t beg ©taateS.

S)er Kultus tourbe öerftaatlic^t. S)ie S5ouerngottl|eiten, 2)iont)§ unb 2)emeter,

traten in ben Söorbergrunb, in 3ltti!a 3ltl|ena, bie ^Pflegerin be§ Ölbaue§ unb bie «Sd^ü^erin

be§ .!panbtoer!e8. f^rembe lie^ man in Sltl^en lei(^ter al§ fonfttoo ju; freie 33etoegung

für jeben tüd^tigen 9Jtann toar bie Sofung; aöer bie ©efe^e fteßten bod) ftrenge 3wc£)t

unb ß^rbarfeit f)er, unb bie freie 2lu§fu!§r tourbe im ^ntereffe ber fiittigen @rnäl§rung

ber 9Jlaffen für alle ülol^^jrobulte (au^er Öl in Slttifa) unterfagt. S)ie lü^ne .^anbelä»

unb ßolonialpolitif , fotoie gro^e jtem:pel=, Söafferleitungg ic. SSauten, fd^ufen S5e==

fd^äftigung unb SSerbienft, fotoie für bie 35erarmten neueS Sanb in ben Kolonien; bie

©d^ulen toutben alten jugängtid^ gemadtit. 2lu(^ bie Jßefi^lofen mußten in ber f^lotte

gegen ßol^n ober S5er|)flegung bienen, fie erl^ielten bafür aöer aud§ ©timmredfit in ber

SJotfSberfammlung ; ben 3^eid§en tourben fteigenbe Saften, bie ©d^iffggeftcEung, ba§ 2lu§s

riditen öon geften unb 9t]§nlic^e§ auferlegt. S)a§ 9led£)t tourbe aufge^eid^net , nur bie

gcfdfiriebenen ©trafen burften öerl^ängt toerben. S)a§ ®erid^t§toefen tourbe bielfad^ öer*

beffert. S)er f^riebe tourbe gefld^ert, bie alte S3lutrad§e äurürfgebrängt.

2)ie SßorauSfe^ung für all' biefe 9ieformen toar eine ftarfe, fü^n unb encrgifc^

gel^anbl^abte ©taatggetoalt. S)ie 5Jlonard^ie ber SttiranniS, überaß al§ @egner ber

^bel§l§errfd^aft entftanben, befa^ fie an ftd§; fie l)ob in SJlilet, Äorint^, Sitten jeittoeife ben

©taat auf feine toirtfd^aftlid^e unb :politifd§e ^öl^e. Slber fie tonnte fiel) meift gegenüber

bem Slbel unb ber S5oll8gunft nid§t befeftigen. 3öo ber greiftaat blieb, l^alf bie äeit<

toeife, oft auf 10 S^a^re übertragene S)iftatur großer ©efe^geber unb bann bie 5lu§*

bilbung beS 5lmt§toefen§, bie berbefferte Slmterorbnung in ben ^änben einer immer nod^

großen 5lriftofratie. SDie SSefi^tofen toaren nod§ nid^t fe^r jal^lreid^ ; bie redt)tlid§e @leid^*

feit, toie fie ©olon unb ^leiftl^eneS gefdf)offen, gaben bem 5Jtittelftanb bie 6ntfd§eibung

;

©tabt unb Sanb l^ielten fidf) nodt) bie Söage ; bie f^ül^rung blieb ben großen, bem focialen,

bemofratifd^en ?5ortfdC)ritt ftd§ anfd^lie^enben Slriftotraten toie jt^emiftofleS. 2)ie legten

Äonfequenäen be§ bemolratifd^en @eifte§ toaren nod^ mcl)t gebogen. Unb fo entfielet in

bem Sitten öon 590—462 ba§ öon ben ebelften 9Xriftofraten geleitete, aber bod§ gauj bemo*

Irotifd^e öemeintoefen, baS bie materieÜe S5orau§fe^ung für ba8 gried^ifd^e, bamalS fid^

bilbenbe ©taatSibeal tourbe. 2lfd§t)log feiert ben ©taat als ben Sfnbegriff aEer ©itt=

li(^Ieit; aEe S3ürger foHen im ©taatSgefül^l, im Seben für ben ©taat aufgeben; ber ©taat

fofl. feine 2;l)ätigfeit auf aüe Gebiete erftredfen; er fann e§ junäd^ft in bem Ileinen

©tabtftaat, in biefem attifd^en ^antonftaat, ber nod§ al§ ber gotte§fürdt)tigfte atter

gried^ifdien ©taaten gefeiert tourbe, in bem ©olon unb Äleiftl^eneS ben foeialen Stieben

^ergeftettt, 5peififtrato§ ben SSauernftanb gefd^ü^t l^atte. Sl^emiftofleS unb SlriftibeS

'Ratten bie glotte, bie ©eemad^t unb ben bon ^tl^en be^errfd^ten 3)elifd§en SSunb ge»

fdfiaffen, tooran fid^ ein beif^iellofer toirtfdfiaftlid^er 9luffd^toung fnüpfte; er gab ber

xa]ä) junel^menben SSebölferung, öor aüem ber ftäbtifd^en, reiche lol^nenbe SSefd^äftigung.

S)iefe» @leidt)getoid§t ber ©täube, biefe l§5d§fte toirtfd§aftli(|e 33lüte, biefe ©rl^altung

ber 3ut^t/ ^er 6infid)t, ber |)errfd^aft ber gäl)igften in bem bemo!ratifd^en ©emeintoefen,

lonnte fid) jebod^ nid§t aEju lange erl^alten. 5tl^emifto!le§, ber bie ©rö^e Sltl^enS begründet,

ber einzige, ber ben ©eebunb ju einer bouernben @ro§mad§t erl^eben fonnte, tourbe 469

öerbannt. S)ie Seibenfd^aft für f^rei^eit unb 3fnbibibuali8mu8 fteigerte fid§, bie ©elb»

toirtfd^aft ftegte unb fd^uf rafdE) bie größten S5ermögen§unterfd^iebe ; bie grofee ©flaöen=

cinfu'^r erzeugte ©rofebetriebe, ©ftatjcnl^erben in ben Rauben einjelncr. S)ie SSolfSmenge

tourbe ärmer unb bege^rlid^er, bie betoeglidfje ©tabtbebötferung entfi^ieb aüein in ber

SSolfSöerfammlung. ^atte man früher f(|on ba§ lOjäl^rige Slr^ontenamt einjäl^rig, bie
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^ImtSjcit ber SHot^abteitungeit 35 tägig gctnad^t, einen fteigenben %tii ber Erntet burd^

baS So§ Öeje^t, ftott eineS fjelbl^errn 10 getoäl^tt, bic täglid^ mitcinanbcr toec^jelten,

ben SöermögenSjenfuS aU SSebingung öefttmmter 3lmter me^r unb rm\)x l^erobgeje^t, ja

befeitigt, jeben nur jtDcimal p ben Simtern jugelaffen, bamit ntögli(^ft jeber Bürger
baran fäme, ]o jd^uf man je^t immer größere 9lid^ter= unb 35eamtenfoEegien , |o ba§

laufcnbe jäl^rlid^ amtierten, einen großen Seil bcS Si'^i^eS 2lmt8gef(^äfte öerfal^en. SJlan

gab i^nen nun Sagegelber (461), bejeitigte ben 3lreo^jag als l^öd^ften ©erid^tS^of, ber

aüein nod^ lebenslänglich »ar. 3)ie öffentlid§en i^z^tt öermel^rte man, jaulte aud§ für

i^ren SSejud^ ©d^augelber, öon benen ber arme ^ann an bicjem Sag leben fonnte. @8
gab nun, jeit ^^erifleS bie SSolfSberfammlung leitete, leinen mirftic^en bauernben

^egierungSapparat mel^r, Jonbern nur no(^ bie Autorität ber S5ol!St)erjammlung. SBenn

jlttjei 33oltSiü^rer um il§re @unft ftritten, würbe ber eine burd) ein ©c^erbengcrid^t öer*

bannt, bamit bem ©ieger bie ßeitung attein aufatte. ^ßerifteS, auS bem i?önigSgejd^led^t

ber Slifmänoiben, öerfianb eS, fie jal^relang unumfc^ränft ju bel^errfi^en. S)er 2)emagoQ

rourbe fo jum S^rannen, aber um ben ^reiS täglid^er S5ejeitigung burrf) irgenb eine

35olfSleibenyd§aft,

S)ieter attij^e 2)emoS, titoa 150 000 ©eelen, 30 000 ^Bürger ftarf, öon benen

fidler 10 — 12 000 3imter befleibeten, bereu toeitauS größere ^älfte in ber ©tabt lebte,

toar gegenüber jcinen 100 000 ©Haben unb ber 10—SOfad^en So-^ ^^r bel^errfd^ten

unb ausgebeuteten SunbeSgenoffen immer nod^ eine 3lrt Slriftofratie ; er ftanb auf ^o^er

Stufe ber SSegabung ; er war für eine fü^ne ©roberungSpolitif, für eine im^jerialiftifd^e

^anbelS^jolitif. ©o lange ^erifleS mit feinen biegen unb SriebenSfd^lüffen ®lüc£ ^atte,

folgte er feiner ßeitung. SllS aber ^PerifleS ftarb, bie fi^ilif^e (Sjjjebition fd^eitertc.

3lt^en im :peloponneflfc^en Kriege erlag, ba »ar eS um bie 5Rac^t unb bie toirtfd^aftlid^c

SSlüte beS ©taateS gefd^el^en. Dligard^ie unb S)emoIratie befäm|)ften fid^ l^ier nun fo gc*

^äffig unb ma^toS toie anbertoörtS in ©ried^enlanb, bis bie malebonifc^e ^errfd^aft unb
fpdter bie römifd^e biefen entfe^lid^en focialen ßäm|)fen ein @nbe mad^te.

S)er ©egenfa^ öon 9ieid^ unb Slrm §at öon 400 ö. 61^r. an bis jur römifd^en

befinitiöen Untertoerfung (147—146) immer mei^r in faft ganj ©riec^enlanb jugenommen.

S)ie feciale 9icöolution war burdE) bie @el§äffigfeit ber ©pannung gleid£)fam in ^erma*
neng erflärt. ©(^_on bie focialen Umtoäljungen in ßorf^ra 427, in Seontini 422, in

©amoS 402, in StgoS 370 waren mit fold^en SJlaffenmorben öerlnü|jft, ba§ ein bc«

friebeter 3ultanb ni^t me'^r barauS :§eröorgel|en !onnte. Sfmmer wieber werben gewalt»

famc ©(^ulbfaffierungen unb 3fleuöerteilungen aüeS SanbeS öerfud^t; ©taatSftreid^e finben

ju |)unberten ftatt. S)aS ßanb öerarmt babei, bie SSeöölferung gel^t prücE; ber 35efi|

läuft fid§ nod£) me'^r in wenigen .^änben an. S)ie 33eraubten unb SJerbannten bebrol^en

immer wieber bie gewaltfame ^fleuorbnung, bie fd^on an fid^ alten ßrebit, allen 3>erfe^r

öernid^tet, bem ^Proletariat SlugenblidES gewinne bringt, bie eS aber moralifc§ nod^ tiefer

l^erabaie^t. ©elbft bie beftgemeinten focialen Umgeftattungen, wie in ©parta burt^ 3lgi8

unb ÄleomeneS, mufiten fc|eitern. 2lEe großen S)en!er, ©ofrateS, ^lato, 3lriftoteleS,

flagen gleichmäßig bie 5pöbel:^errfd§aft an. ©ocialiftifd^e $Iäne aEer Slrt burd^fd^wirren

bie Suft. 2öaS allein ^ätte l^elfen fönnen: eine fefte, ftarfe, geredljte Stegierung, war
Weber mit ben Sleid^en nod^ mit ben 2lrmen l^erjuftcHen. 9lur bic g^embl^errfi^aft, bie

barum ein ^olljbioS alS baS einzige .^eil für ©ried^enlanb erftärte, fonnte l^elfen. ^n
ben neuen ^eüeniftifd^en , abfoluten ©ro^tfiöten, bie 3llejanber unb feine 9lad^folger

begrünbeten, erblül^te gried£)ifc^eS Seben unb gried^ifd^e Äultur nod^malS, jumat in

^g^bten, Wo bie alt!§ergebrac§te ÄönigSmad^t mit i^rem arbeitfamen ^Beamtentum bic

SSorbebingung für jcbe wirtf(|aftlid^e SSlüte unb jcbe fociale SSerbefferung barbot —
eine fefte, einigermaßen über ben Älaffen unb Parteien ftcl^enbe 9iegierungSgeWalt.

247. S)ie römifc^e ©ocialgcfd^id^te 1)at äuBerlid^ mand^c Sl^nlid^fcit mit

ber gried^ifc^en, aber fie ift innerlidti bod^ weit öon i^r gefd^ieben. S)aS fleinc römifd^c

©cmeinwefen beS 5. unb 4. ^ta^t^unbertS b. ßl^r. (nod^ 392 ö. ßl^r. nid^t größer als

80 ©eöicrtmeilen mit 150 000 bürgern) war ein bäuerlidti^triegcrif^cr ©taat, ber ftd^

frül^e hmd) ben ftarfen formalen 9te(^tSfinn, burc^ bie fc^lid^te ßl^rfurd^t öor feinen
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^Prieftertümern unb ©öttern, burd§ bie fd^aric 5lu8l6tlbung bcr 3lmt§gett)atten au§*

jctd^nete, ©d§on bie Könige l^otten bic SSlutroi^e befeitigt, bie ©ü^ung be§ 5Jtorbe§

äut ©taatSjod^e gemacht. 2lu(^ bie il^nen ju 3lnfang be§ fünften 3fci^4unbert§ folgenbcn

getoäl^tten 3^al§te8beaniten, bie J?onfuIn fotoie bie anbeten 2lmt8ttäger, l^atten eine fetten

umfaffenbe, fd)toff befel^lenbe StnttSgetoatt , fo fel^r fie bet Äontrotte ber 33ürger, bem
2öibcrf^rud§8red)t ber ^oEegen, bie jebe 5tnit§^anblung l^inbern fonnten, eöent. ber

Äloge nod) Snbigung be8 9lnite§ unterlagen. S)ie @ried§en l^otten gegen 500 ö. ßl^r.

eine ibeale toeitau§greifenbe ©taatSibee, bie 9lömer ^ttett foft jur felben 3eit

bie SlmtSgetoalten be§ giec^t§ftaate§ auSgebilbet.

;3n biefent ©taate ftel^en fid^ aud§ bie atoei gefdiiebenen focialen Maffen, bic

^Patrijier unb 5pteBeier, ä^nUi^ toie in @rie(^enlanb , gegenüber. S)ie ^Jatri^ier aU
eine Maffe ettoaä größerer @runb!6e[i^er mit großen .^erben, einigen ©Ilatien, nic^t

ol^ne Beteiligung am ^onbel, ber aber mel§r ein :paf[iöer, ni(^t ftar! enttoidelter ift;

aber biefe patriäifd^en ©ropauern finb äugleicf) 5J}riefter, Offiziere, 5lmt§inl)aber ber

3fa]§re§ämter, ^Patrone ober @runb!§erren il^rer bäuerlichen plebejifc^en Meinen 5iad^barn,

bereinäelt aud§ fc^on i^re ©laubiger; bie ^^aturalioirtfc^aft l^errfctit nod^ bor. 2)ie il^nen

gegenüberfte^enben ^piebejer, burc^ bie ©efc^led^tSberfaffung ganj öon i^nen getrennt,

finb Heine ©arten* unb Sanbbefi^er, if)x Slder ift Hein, i'^re Reiben finb ^iemlii^ gro^

;

fie finb getoölint augleid^ ol§ 9Jlitiäfolbaten jäi^rlid^ einen ober ein ^aar lur^e f^elb^üge ju

mad^en. 9tic^t grofee, grunböerfd^iebene 3öirtfd§aft§intereffen fd^eiben bie beiben klaffen,

beibe finb naturaltoirtfd^aftlid^e , !riegerifd§e SSauern, beibe tootten mel^r Sanb, freilid^

fd§on frü'^e mit bem Unterfc£)ieb , ba| bie ^atrijier me'^r auf 2lu§be^nung il^rer fSiti)'

unb ©flobentoirtfd^aft , bie Plebejer auf fleine |)ufen für i^re jüngeren ©öl^ne fielen.

S)ie !riegerifd§e agrarifd^e 3lu§bel^nung ift ba§ SSanb, ba§ fie immer toieber einigt.

2ll§ ftreitig ätoifd^en i^nen erfd^eint aunäcfift bie 3lbftreifung ber :|)lebejifd^en Slbl^ängig.

feit, ba§ Ma^ ber iJotitifdf)en unb |)riefterlid§en ©l^ren* unb 3lmt§red^te, bie ben Plebejern

einjuräumen feien, ber 9^u^ung§anteil am eroberten Sanbe, bic Drbnung be§ ©d^ulb*

red^teS, bie S5efeitigung ber )3lebejifd§en S5erfd§ulbung , bie 61§e 3ü)ifd§en ^Plebejern unb
^Patriäiern, bie ^^orberung eine§ feften, aufgegeid^neten 3(led^te§. ®ie fagen^afte @efd§id§te

:§at ftJätere gelbtoirtfd^afttid^e Älaffenlämpfe in bie 3eit bon 600—300 b. &)x. l^inein*

b erlegt, ^n biefer ganzen @:po(^e boEjie^t fid§ ba§ 9iingen um bie 5tu§gleid^ung ber

focialen ©egenfä^e, nid^t o^ne liarte 3wf'i^^enftö^e, bod§ ftetS fo, ba^ bie Plebejer nid^t

unterbrütft toerben, emi»or!ommen, fid^ 9iec£)t§gleic£)l)eit unb politifc£)en ©influ^ erfäm^fen.

S)ie fluge 9t a d) g i e b i g f e i t ber 3lrifto!ratie , ba§ ^ a ^ l) a It e n ber Plebejer über»

toiegt in biefer großen älteren 3eit bi§ ju 282 refp. 262 b. 6|r., bis ganj Italien mit

3lu§nal)me SarentS untertoorfen ift. Bleiben tt)ir bei biefer 6^o(^e no(| einen Moment.
Sbie ^Plebejer erl^ielten pnäd^ft, al§ ©onbergemeinbe organifiert, il§re mad^tbollen

eigenen Beamten, bie Stribune, bie jebeS ©efe^ l^inbern Jonnten; fie belamen bon 589
bis 409 ben 3u9fltt9 3" oU^^ ämtern, ja pm ©enat, 300 p ben pd§ften 5priefter*

toürben, 445 ba§ Konnubium, ^m ganjen überliefen fie bie 2lmter ber tüd^tigen

3lrifto!ratie, aber bie großen ^lebejifdEien ßonfuln unb .g)eerfü^rer, toie S)entatuS, |aben

bod) gerabe 300—280 bie eigenttid^e ©ntfdfieibung gel^abt. 2)ie ftäbtifc^e ^lebS, bie

bom ^anbel unb ^anbmerf lebenben fj^eigetaffenen, maren einflußlos. 3n ber BolfS*

berfammlung, bie nac§ geograpl^ifd^en Bejirlen (siribuS) unb nad§ BermögenSflaffen

abftimmte, l§atte nur ber ©runbbefi|er bon einigen SJlorgen aufmärtS ©timme unb
©etoic^t; bie ©lieber ber BolfSberfammlung bilbeten baS ^eer. S)er ©d^toer^junft beS

^eereS lag in ber ^P'^alanj ber Mein* unb Mittelbauern. S)er militärifd^e ©eift be*

l^errfd^te bie S5ol!Sberfammlung ; man trat gefd^loffen an, mon bebattierte nid§t, prtc
nur bie Beamten an, ftimmte fd^weigenb ab. S)ie ^patrijier unb bie njol^ll^abenb

getoorbenen Plebejer, bie beibe bem Kleinbauern olS ^ad^barn red^tlid^en 9lat erteilten,

toie fie fie im i^elb fommanbierten , bilbeten, fomeit fie l)o^e Slmter belleibeten, ben

©enat; bie Konfuln leiteten ben ©enat unb bie BolfSberfammlung. 9lom tourbe bon
500 bis über 200 b. 6^r. bon einer 9lmtS= unb Befi^ariftolratic regiert, toie bie Söelt

!ctnc jtoeite gefeljen
;
3ttge bon Maffenregiment fehlten nid^t, aber fie traten jutüdC unb
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toutbcn burc!^ eine Steige glüiiüd^er SJcrfaffungäeinrid^tungen immer toieber eingejc^ränft.

Unter il^nen fte^t bie 443 gejd^affene ßenfur öoran : jtoei fünfjäl^rige ßenforen fc^ä^ten

alle ^Bürger naö) i^rem SJermögen, orbneten bie SribuS* unb bie SSermögenSflaffen unb
bamit boS ©timm^ unb ©tanbe^red^t, tonnten o^nc Söiberfprud^ jebcn au§ Senat ober

Stittertifte tocgen fittlic^er Mängel ftretd^en; fie bitbeten ben äöatt gegen ^arteiteiben«

fd^aft, ben 9iegutator ber 35eriaf|ung.

2ln il§nen jd^eiterten bie öjieberl^olten SJerjuc^e ber ßlaubifc^cn fjfömilie unb a^n=

lid^cr ^parteifül^rer, ben Raubet* unb ©etoerbetreibenben, ben ©täbten, gteid^bered^tigteä

Stimmrecht ju geben. 2Die ^oUtif blieb big tief in baS britte Sfal^rl^unbert nad^ innen

unb ou|en eine S5auem:politi!. ^ntmer wieber fd^uf man 9taum für ben 9lad^touc^8

burd^ ^oloniegrünbungen
; foli^e öon 300, aber aud§ bon 6000, ja 20 000 fteinen

SSauernftelten fommen bor. S)ie Slffignationen in ben Kolonien bauerten bis 177

b. 6^r. fort; bie Eroberung beS ^otl^ateS im 3. Sto-^tl^unbert b. ßl^r. gefi^al^ ju ©unften

ber dauern. 2)en formalen ^öi)ipnntt ber ruftifaten Senbenjen bilbet bie ©efe^gebung

bon SiciniuS ©tolo (367 ö. 61^r.), toeld^e bie bom felttfd^en (Sinfatt niebergebrürften

SSauern lieben foEte, über bereu 2lu§fü^rung toir freitid^ nid^tS @enaue§ wiffen. ©otoctt

ber SSauer üerfd£)ulbet ift, barf er bie 3infen üom Kapital abjie!§en, ben 9teft in brei

3fal^ren tilgen; niemanb barf bom eroberten ©taat^Ianb mel^r al§ 500 5)lorgen offu*

pitttn, auf bie SBeibe be§ ©taatSlanbeS barf fein SSürger me'^r al§ 100 ©tücE ®ro^*
unb 500 ©tüd£ Äleinbiel^ treiben; feiner barf in feinem ^Betriebe me^r alS eine

bef(^ränfte ©ftabenäa^^l galten, um bie 5fiad^frage nad^ freier 3lrbeit nid^t finfen ju

laffen. ©ogar Unmöglid^eS festen bie 35ouern oft gefe^Iid§ burd^, fo 342 ba§ ®efe^ beä

@cnuciu§, ba§ atte finfen berbot. 3ludf) al§ längft neue Senbenjen ^errfd^ten, l^aben

bie befferen Staatsmänner an ben bäuerlid^en 5lffignationen unb ber ßoloniegrunbung

ju fünften ber Kleinbauern feftgefialten.

gtoei grofee %^at]a^tn legten 33refd§e in biefen tounberbaren, bon ^Iriftofraten

regierten, erobernben S3auernftaat, bie enge jufammenl^ängen : 1. ber ©egenfa^ ätoifc^en

freier unb unfreier 3lrbeit, ^tüifc^en ber @ftaöentoirtf(^aft ber 9teid^eren (i^atriäier unb
^Plebejer) unb ber fleinen freien SBauerntoirtfc^aft unb 2. ber Streit, ob bie ßroberungen

über 3ftalien auSjubel^nen feien, unb ob bamit bie ^anbel= unb @ettierbetreibenben 5}lad^t

unb 6influ| in bem agrarif(^en @emeintoefen er^Iten fottten.

21I§ S^talien bis auf bie gro^e ^anbetsftabt SLarent unterworfen mar, ^um gro|en

Seil in ber grorm ge'^ord^enber SunbeSgenoffengemeinben ober «ftaaten, mu§te bie

f5rrage entftel^en, ob ber römifc^e Staat babei ftel^en bleiben fönne. S)ie 33auern|)artei,

bie alten ariftofratifd^en Staatsmänner wollten eS; bie bom ©efd^led^t ber ßlaubier

gefülirten ^anbelsintereffen brängten weiter auf bie SSo^n einer erobernben 3Jlad^t, bie

^anbel unb gieid^tum förbern, Untertanenlanbe gewinnen wottte. 2)er Äonflift mit

Sarent unb feinem SSunbeSgenoffen ^pijrrl^uS 282, bie öon einigen Siailtanern begel^rtc

.^ülfc 262 brängte auf biefe aögernb betretene SSa'^n. S)er erfte (263—241) unb ber

äWeite Krieg (218—202) mit ber SSelf^anbelSmad^t Karfl^ogo War bie i^olge. Siailien

unb Sarbinien würben fc^on 241 untertl^änige, auSjubeutenbe ^Jrooinjen ; bie @inmifd^ung

in bie gried^ifd§en unb afiattfi^en 2&elt^änbet war bie weitere notwenbige Äonfequenj.

6ine unge^^eure 35eränberung für ben Staat, für bie Parteien unb Klaffen, für bie

»ollSWirtfd^aft boltaog fidf) fo 282— 134; auS einem ttalif(^=agrarifc^en 5Jlittelftaat War
in 150 ^ai)xtn baS bel^errfd^enbe Söeltreid^, bie erfte ^anbelSmad^t ber @rbe erwad^fen.

S)er beffere Steil ber alten Striftofratie, an t'^rer Si)i^e baS gro^e <g)auS ber Scipionen,

l^atte öerfudEit, ben ungel^euren Umfd^Wung burd§ eine 5politif ber ^Jlä^igung in

gefunbe 33al^nen ju lenfen : nid^t Eroberung untertäniger ^robinjen, fonbern 35ilbung

eines bon 9{om abhängigen Staatenf^ftemS , ßr^ltung beS 5Jlittel[tanbeS unb ber

SSauern, ber alten SSeamtene'^rlid^feit, Sefd^ränfung ber |)abfu^t beS neuen Kaufmanns*
unb KabitaliftenftanbeS war il^re Sofung. Sie erreid^ten if)x 3iel nid^t. Weil fie eS mit

ben Mitteln ber alten Serfaffung, ben Sfa^teSömtcrn, ber SenatSl^errfd^oft, ben SJolfS*

wallten ber Stabt 9{om erreid^en Wollten, wöl^renb fie, waS aKein l^elfen fonntc, eine

bauembe SJlonard^ie berabfdienten. ßibiuS erjäl^lt, man ^abt fc^on Sci^iio 2lfricanuS
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umfonft bie lel6en§Iönglid^e 2)iftatux angeboten. S)ie ©enot§l§errj(^aft ber

^fioMIität bauerte fort, aber fte toar 200—134 immer unfäl^iger getoorben; fie toar

156—134 fo toeit gefommen, überall bie birefte anSbeutertjd^e gron]§err|d|aft ber

römifc^en Statthalter einzuführen, ol^ne aud§ nur bie italifcfien 33unbe§genoffen ben

9iömern gleic^äufteUen unb fo bie |)o|)ulären Elemente ber rbmifc^en 33ürgerfd)aft ju

öerftärlen; ber .^anbeläneib öerbot bag.

2)ie fociole unb toirtfd^afttid^e Ummäläung öon 282—134 Iä§t fid^ furj fo

c^arafterifieren : bie 269 eingefül^rte ©Übertragung War ber 3lu§brucE ber ftegenben

®elbtt)irtfd§aft, be§ junel^menben ,^anbel§; mit ben Kriegen toar eine gro^e ftaatUd^e

glotte, bie 3uglcic^ ben römifd^en |)anbel8intereffen biente, unb eine einl§eimifd)e Sdeebcrei

entftanben. 2)ic großen ^iege fc^ufen fa^jitaliftifc^e .g)anbel§]§äufer unb =gefettf(^aften,

bie bem ©taate S5orfä)üffe maditen, feine glotten bauten, feine i)eere auSrüfteten unb
bereitlegten, bie S)omänen, SSergtoerfe, Steuern in ben ^roöinjen pachteten, too e§ ging

ben ^anbel für bie 9tömer monopoUfterten. @ie fülirten öon Serien unb ©riec^enlonb

rafc^ billige ©Iloöenmaffen ein, bie im ^anbel, ben ©etoerben, ber Sanbtoirtfd^aft ben

©roPetrieb, bie Slrbeitäteilung, bie beffere Sedinif förberten. 5Die fälligeren biefer

@flaben mürben freigelaffcn. ^n 9iom unb ben größeren anberen ©täbten bilbete ftd§

au§ benfelben, bie in ber erften unb ätoetten Generation nocf) gauj öon il^ren <g)erren

abf)ängig blieben, eine t^alb mi^ad^tete, l^alb reid§ merbenbe klaffe öon |)dnblern,

@efd§äft§fül§rern , ©:pefulanten , Ärämern, ^anbtoerfern; fie ftanben, aumal für attc

f(^mu^igen ©cfc^äfte, ber @runb= unb Äaufmanngariftolratie jur SBerfügung.

2)ie alten, im Senate fiii) aufammenfaffenben reichen ^atriaifc^en unb :plebeiifd^en

Striftofratenfamilien, bie neue ^fiobilität, fc^ieb ftd§ öon ber ^aufmannäariftofratie, toeld^e

mefentlid) ibentifd) mar mit ben Familien beS 9littercenfu§ in ber ßenforlifte, öor attem

bur^ ben @runbfa^, bafe an ben 6rtoerbggefd|äften bie 3^n!^aber ber großen ämter
ntd)t teilnel^men burften. S)ie böuerlic^e gartet fc^te 218 ba§ S5erbot ber Sfieeberei*

gefi^dfte für bie Senatoren buri^. 3lber mel^r unb mel^r tourben bodE) aud^ bie fena=

torifd^en t^amilien in bie ©efd^äfte ber Äaufleute (9litter, ^Publifanen, Steuer|)äd^ter)

lineingejogen; fie na'^men mit tlirem .^o^ttäl an ben guten ®efd§äften ber ^publilanen

teil; in ber ^roöinj reid^ten fic£) ber fenatorifd^e Stattl^alter unb Quäftor unb bie

Steuer^äc^ter bie .^anb, fie raubten unb er^ire^ten gemeinfam. äöurbe frü'^er bie

^errfdtiaft nur um ber ©"^re unb ^errfc^aft toegen, fo mürbe fie je^t bcS @elbe§ toegen

begel^rt. Galt frül^er ber römifc^e SBeamte unb ber römifd^e Kaufmann für ben t^x=

li^ften ber Söelt, fo begann nun biefer 9luf ju fdt)toinben. ®ried)ifd^e S3ilbung toar

in biefe Greife eingebogen, aber meif^t auct) orientalifd)er ßuju§, Sittenlofig!eit , un*

gebügelte @enufefu(^t unb in il^rem (Sefolge bie fd§amlofefte .g)abfu(^t. S)ie grie^ifd§^

afiatifd§en ^^elb^üge öerbarben ©enerate unb Solbaten öon @runb au§. SBcnige 2lu§*

erlefene öerbanben bie alte 2;ugenb unb f^römmtgteit , bie alten ftaat§männif«|en unb
^yelbl^errntalente mit ber neuen S3ilbung; ben meiften gelang e8 nid§t. 35on 160 an
galt aud§ ber Senat ai^ befted^lidt) , toie bie S5olf§maffen in Sfiom melir unb mel^r ber

Umfd^meid^elung, ben tieften, 3ule|t bem (Selbe ber 2lriftofraten jugänglidt) tourben.

S)er 35auernftanb toar f^on im 2. |)unifc^en Kriege burc^ ben überlangen S)ienft,

bie großen 3lu§]§ebungen, bie 35ertoüftungen fel^r bebro'^t. 9lber er erl^olte fid^ noc^

burd£) aüerlei fleine 9ieformen unb Äoloniegrünbungen ; bie 3o^t ^er römifd§en Bürger

O'reilid^ ntd^t ibentifd^ mit ben SSauern) nal^m no$ big 169 ö. ^^x. ju; öon ba an

ah. Sommer größere Güter bilbeten ftc§; immer l^äufiger mu^te ber SSouer öerfaufen

unb 50g nun aU S3ettler nad£) 9iom. S)a§ billigere Äorn ber ^Probinjen unb ber Sllaöeur

guter öernid^tete if)n. S)ie junel^menben Sllaöen tourben maßlos öon ben l^artl^eraigen

®elbmadf)ern mipanbelt; ber erfte italifdl)e Süaöenaufftanb trat 187 in ^Ipulien ein;

7000 öon i'^nen tourben ang Äreuj gefd^lagen.

SBenn in ber 3eit bon 282—134 ber römifrfie Staat nod) feine größten f^elbl^erren

unb Staatgmänner gel^abt l^at, toenn il)re )JoUtif(i)=:militärifd^en ©ro^t^aten bie il^rer

S5orfal^ren mannigfa^ fo gar übertreffen, toenn bag bamalg blül§enbe .^aug ber Scit)ionen

nodE) l^eute toegen feiner ©efittung, feiner ß^raftere, feiner inneren unb äußeren 5|Jolitif,
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feiner Söilbung, al§ einer bcr Seltenen .^ö^epunfte ber 9Jlen|c^^eit gilt, fo !ann unS
bog nid^t öor ber ©inftc^t öerfd^lie^en , ba^ bie übertüiegenbe alte @enatsarifto!ratic

gegen 134 bo§ äöeltreic^ nic^t mel^r ju regieren, über bie beginnenben focialen S^x*
flüftungen unb h)irtjd)a|tlid^en Entartungen nic§t me^r |)err ju toerben bermodite.

5la(^bem man atte ©egner niebergetoorfcn , ^axi^a^o unb ßorint^ au§ ^anbeläneib

jerftört, ben .g)anbel bon ^apua, jLarent, ©ijrafuS, 9{|oboS auc^ lal^mgelegt liatte, ftanb

biefe öielfat^ bereite öon ^bjüc^tigen äöud^erern abl^öngige unb geleitete ©enat§arifto=

tratie 146—90 ö. ß^r. bor bem :politij(^en 35anferott unb ber focialen 9lebolution.

S)ie neue (Spoc^e (134—30 ö. Sl^r.) d^arafterifiert fid^ burd§ gro^e Sfteformanläufe,

blutige 33ürger!riege unb 5Jlaff enfd§tä(i)tereien , feciale unb |)olitifd^e ©taatSftreid^e unb
2)iftaturen; fie enbigt mit ber befinitiben .^erfteEung ber 5Ronard§ie. S)ie Ätaffen*

fämbfe unb bie Ätaffenl^errfd^aft f^ielen babei bie ^anpixoUt. S)ie focialen 3uftänbc

finb feine Joefentlid^ anberen al§ fc^on 242—134; i^re ©5m|)tome treten nur immer
gretter unb ungünftiger l^erbor. S)ie !^af)l ber Sflaben toie il^re furchtbare ajlipanb=

lung tüäc^ft; entfep^e ©tlabenaufftdnbe (134—132, 102—100, 73 tc), bie jal^relang

gro|e römifd^e ^eere befd^öftigen , bertoüften ©ijilien unb Sttalien. S)er Sauemftanb
nimmt toeiter ab, obtool^l bie gracd^ifd^cn ©efe^e 80 000, bie julianifdtien 120 000, bie

bombejanifd^en 20 000 neue ^tferftetten (beibe legieren bornel^mlic§ für Söeterancn)

fd^affen. S)ie ungel^euren, bon ^Beamten unb ^^ublüanen jufammengerafften 9teid^tümer,

fotoie ©itte unb ^toang, fie in itolifd^em @runb unb 35oben anzulegen, finb bamalS
wie fböter öerl^öngniSboll für bie SSauern getoorben. S)ie f^reigelaffenen unb ber befi^»

lofe liaut)tftäbtifd)e 5pöbel nimmt toeiter an Qa^l unb Einfluß in. S)ie '^au^jtftäbtifd^c

3Jlaffe entartet ju einem anarc^ifc^en, für 3fßben fäuflid^en Sumipengefinbel in ber ^anb bon
tieberlid§=berbrec£)erifd§en 33anbenfü^rern unb Canaillen. S)ie ^abfud^t ber fabitaliftifclien

Äaufleute unb ©elbmänner entartet in Slfien fo, ba^ SJlitl^rabateS unter bem Seifatt

aEer SSebrücEten (88) in Äleinaften 80 000 ober 150 000 italifd^e «perfonen, b. 1^. ^ubli*

fanen unb i^r ^perfonal an einem Sage, balb barauf 20 000 in S)elo§ morben laffen

tonnte; bie 5publitancn, "^ie^ e§, entbölferten ganje ^Probinjen burd§ il^re ©flabenjagben

;

„öor il^nen ift aEeä 9lecf)t eitel unb bie grei^eit berJöunbeSgenoffen nid§t§;" bergeblic^

l^atten bie ebelften «Staatsmänner, bie ©cipionen, 2lmiliu§ 5paulu§, ßato 2c. für @in=

fd^ränfung i^rer 9lecl)te unb il^rer ^ac^t geftritten; fie toerben bie unbarml^eräigen

©laubiger ber Senatoren unb ber SSauern, ber fremben unb bunbeSgenoffifd^en ©täbte;

fie laufen bei ber 5Jlaffenfonfi§Iation be§ Sutta, 5Jlariu§ ic. bie SJermögenSftütfe ber

©emorbcten unb berbienen baran 1000—2000 ''/o. @egen ba§ ^a^x 100 b. Q,1)x. |ie§ e§,

e§ gebe nur nod^ 2000 reid^e Seute in S^talien. SJlariug |at bann 50 (Senatoren unb 1000
Flitter, ©ußa beren 40 unb 1600 gemorbet, um fie i'^re§ S5ermögen§ au berauben; ber Ertrag

toar im legieren ^^aU^ 81 aJliEionen '>ötar!, ber toirflid^e Söert mor ber 10—20fad^e.

Ee ^t njo^l nie borl^er unb nie nac^l^er eine Jlügerc, aber oudf) nie eine l^abfüd^tigcre

unb gemeinere klaffe öon ©elbmönnern gegeben al§ biefe. ^publilanen ber 33ürgerfriege,

bie in il^rer S)obbelftettung al§ Steuerbäd^ter, ©erid^tS'^erren, 9leeber, S5anfier§, ^lantagen*

befi^er unb ©flaöenjäger atteg an fid^ riffen. 5fiid£)t ba§ Äopital an fid^ !§at fie fo

entarten laffen, fonbern eine 'Std^e einjigartiger ®efettfd^aft§= unb Staatäauftänbc

;

l^aubtföd^lid^ ber Umftanb, bafe atte gro|e ^Politif jur ©elbfad^e entartet toar. ^an
fönntc fagen : bie erfte gro^e Qpo^t gelbmirtfdiaftlid^er Ungebunbenl^eit unb fabitaliftifd^er

gfreil^eit in einem aEe J¥onfurrenten bernid^tenben 2öeltreid§ mu^tc folc^c Entartung er*

jeugen. S)ie 5Jienfc^^eit mu^te aud^ '^ier ein furd^tbareS ßel^rgelb jaulen.

S)ie le^te Urfadie aber für aW biefe ^i^tänbe toie für bie Stebolutionen unb
33ürgerfriege tag barin, ba^ bie alte grofee Slriftolratie feit 200 ü. El^r. im ^tliebergang

mar, ba^ bie arifto!ratif(^e Senatäregierung mit il^rer Sc^werföttigfeit, i^rem f^flftionS*

treiben jur 9legierung ber ^ßrobinjen toie ju großen Sfleformen unfähig toar, ba^ bie

burd^ SSolfätoal^l gef^elicnbe SBefe^ung ber 3[al^re§dmter feine fefte 9iegierung me!^r auf«

fommen lie§ , bafe in ben Äomitien früher ein ehrbarer SSauernftanb , je^t ein genu^<

füd^tiger, befi^lofer, fauler, beftec^lid^er ©tabtböbel entfd^ieb, bo^ bie Söal^len nur ein

SBörfcn» unb ©elbgefc^äft getoorben toaren, ba^ Äonfutat, 2ribunat, Senfur entarteten,.
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bet ßam^jf um bte ^af)n^ämUx bie JBetoeröer, bie 3öäi)ter, bie ©taat^berfaffung
foTrum:piertc.

3tDei SöcQe ber Sinbcrung öffneten fid§; beibe fül^rten in il^rem legten 3ict aur
2Jlonard§ie, b. l|. toieber au einer feften 9ieQietun9§getoaIt. 3)eT eine toar bet, ba§
üil^ne unb QtoB angelegte 2lb!ömmünge bex 5lriftofratie, n)ie bie beiben @racd§en (134
unb 121), SiöiuS 5Drnju§ (91), ©ul|)iciu§ (88) unb äule^t ^uliuä ßäfar in feiner erften

3eit (60) unb neben il^nen bie entarteten S)emagogen toie ßinna unb Satilina öer*

fud^ten, au8 ben ©egnern ber alten <&enat§arifto!ratie (Siittern, SSauern, l§au|jtftäbtif(^eni

^Proletariat) eine ftarfe populäxt SBetoegungS^Jortei au fd^affen, um mit i^x gro^e feciale

äteformen burd§aufül^ren. S)iefe 3wfötnmenfaffung l^eterogener Älaffen toar aber in bem
freien S5erfaffung§ftaat nur möglich burd) gefäl)rli(^e Sodfmittel, burd^ noi^ gefäl^rlic^ere

ejtrem bemofratifd^e SSerfaffungSänberungen, teiltoeife fogar nur burd) (Setoaltmittel toie

SSrutalifierung ber SJolfäöerfammlung. S)ie !ül§nften S)emofraten toie bie ®racd§en

unb bie toeitfic^tigften Äonferöatiben toie 2)rufu§, ftanben an ber ©pi^e biefer getoagten

SSetoegungen. ^^xz focialen ©runbaiele toaren berechtigt : .^ebung unb 2ßieber§erftettung

be§ SSauernftanbeg , ^leugrünbung öon Kolonien, SJertoenbung ber ©taatäbomönen für

bie !leinen Seute ftatt für bie großen, Srleid^terung ber ©d^ulbner, SluSbel^nung be§

33ürgerre(^t§ auf bie Stoli^Eei^ ^c. Slber fie mußten , um biefe ^kU au erreid^en , bie

^Publifanen unb 9litter auf if)xe ©eite aie^eu burd^ bie öerberblid^e Einräumung ber

9tic^terfleEen , buri^ ^erabfe^ung ber ©teuerpad^ten , burc^ allerlei SSegünftigung , bie

toefentlid§ bie 9Jlad§t biefer ^apitaliften unb bamit il^re <g)abfudE)t, il^ren Sinftu^

fteigerte, ja biefe Ätaffe au i^rer fd^limmften ©ntartung brad^te, Unb fie mußten, um
ba§ l§au:ptftäbtifcf)e Proletariat au getoinnen, bas ©timmred§t auf bie f^reigelaffenen

auäbel^nen, bie ©etreibelieferungen au geringem ^rei§ ober faft umfonft in 9tom ein=

füliren unb fo einige l^unberttaufenb gaulenaer au ©taat§penfionären machen, fie mußten
©(|ulberla| bi§ au ^/^ unb aEgemeine ©flaöenbefretungen öerf|jred^en , fie mußten ben

^Jöbel bur^ übexteure ©piele, @labiatoren!ämt)fe, SL^^eater amüfieren unb fo öollenbS

biefe 3)emo!ratie au jeber gefunben inneren Umbilbung öexunfäl^igen. 9Jlit aßen il^ren

ejtremen SJlitteln brad^ten e§ bie f^ü^rer ber S)emo!ratie bor ßdfar au Jeinem bauernben

Erfolg, au feiner Jeften 9Jlad^t, au leiner bie Erfolge fid^erftettenben S5erfaffung§änberung.

©ie toagten ba§ Slulerfte nid|t, bie Slntaftung ber 9ie:|)ubli!.

5Den onberen Söeg fd^lugen bie ©enerale ein. ©eit ber SSauernftanb aurücfging,

unb bie Eroberung ber SBelt immer größere oft jahrelang abtoefenbe ^eere nötig

mad^te, "Ratten bie großen reidl)en 9lrifto!raten , aumal toenn ber ©enat lurafid^tig

Inauferte, toie fdf)on ©ct|jio 3lfricanu§, begonnen, ^reitoittigenl^eere au fammeln. ©|)äter

bertoeigerten bie SSürger aud§ öielfad^ ben S)ienft. 9Jtariu§ mad^te bann bie f^rei*

toiEigentoerbung aum ©t)ftem ; nur nod^ 33efi|lofe tourben fo getoorben, i^^re fyet^ttoeife

aber öerboElommnet ; bem militärted§nifd§en i^ortfd^ritt ftanb bie fociale ßel§rfeite

gegenüber, ba^ biefe ©olbl^eere gro^e SSeute, gxo^e ©efd^enle unb bor altem Sanb*

antoeifungen bei ber Entlaffung forberten. 5Jtariu§, ber rol^e S5oll§mann unb SSauern*

fol§n, toie ber geiftreid^ ct)nifcf)e Slriftolrat ©uEa, ber borfid^tige, mit oEen Parteien

^)altierenbe ^pomipejuS, toie ber geniale bemolratifc^e ^ßolitifer unb Dffiaier Eäfar in

feiner f:päteren 3^it/ fie toaren aEe barin gleid^, ba^ fie aunäd&ft il^re großen ^eere nad§

ben ©iegen befriebigen mußten, ba| il^re öorübergel^enbe ober bauernbe SDiftatur, mod^te

fie bie alte 9lrifto!ratie retten tooEen ober grofee fociale unb bemolratifd^e Stnberungen

anftreben, aunäd^ft eine ^etrfd^aft entarteter ©olbaten toar. ©ie fd^ufen bamit eine

neue fefte, unumfd^räntte ©taatSgetoalt , aber aud§ eine 5lrt Älaffenl^errfd§aft: bie ber

©olbaten. ©ie mußten mit fo furd^tbaren Äonfiälationen unb ^inrid^tungen beginnen,

bafe fie ©toat, ©efeEfd^aft, SJertoaltung l^ierburi^ bergifteten unb berbarben. Erft Eäfar

toagte fid^ ben ejtremen focialiftifc^en f^orberungen au toiberfe^en. 2luc^ fo toeit bie

©enerale gefunbe fociale, fotoie richtige S3erfaffung§» unb SSertoaltung^reformen burd^«

führten, litten fie unter ber SSerlnüpfung mit ber 33tilitärbiftatur unb bem f^lud^ ber

©etoalt, bem f^lud^ ber UnterbrücEung aEer :bolitifd^en S^reil^eit.

2lber e§ toar in bem ©umpf ber focialen Älaffenj^uftänbe unb ber Sürgerfriegc
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bcr einjig mögliche Sluäiocg : je aerftüftetet, matetiaUftifd^er, gcnu^fü(^tigcr eine @cjell=

fd^oft Qttcr unb l^o^er Kultur getootben ift, je bitterere unb Mutigere filaflien!äm^fe fie

burd^gemai^t ^at, befto bringtid^er bebarf fie einer f^f'i^eben ftiftenben, ganj ieften un*

erbittlid^ l^errfd^enben ©taatSgctoalt. Unb ©utto, 6äfar unb SluguftuS, bann bic

3fnt|jerQtoren ber erften jtoei Sfa'^'c^unberte be§ 5Princi^atS öerftonben eine jolc^e, unb
ätoar unter bcm ©d^ein ber (Srl^attung ber re|)ubtifanijd^en Stoatgformen, aufjurid^ten

unb jugfeidf) gro|e fociale unb SJertoaltungSreformen , fotoeit fie mit biefer ©efettfd^aft

no(^ möglich toaren, burd^jufü^ren. S)ie eigenttid^en Maffenfäm^jfe l^örten nun ^üt

einige ^ai^xiiunhtxit auf. (Sine toirtfd^aftlid^e unb fulturelte 5flad^blüte be§ großen

9leid§e§ tarn nod^ auf 1—2 ^^al^rl^unbertc ju ©tanbe. S)ann begann bie öolle innere

Sluflöfung.

2)ie e^od^e be§ ^rinci^atS bi§ 300 n. ^^x., be§ biofIetianifd^*{onftantinifd^en Äaifcr*

rcid^S bi§ in§ 6. ^fa^tl^unbert , jeid^net fid^ gegenüber ber 3cit ^«i^ Sürgerfriege buri^

ein fefte§ 9lcgiment unb bie SJerfd^metjung öon S^taüen mit ben ^ßrobinjen, buri^

glcid^e§ 9ted^t für aUe au8; jtoei^unbert f^riebenSjal^re , ttjie fie bie Söelt toeber Dörfer

nod^ nad^l^er fal^, tourben pnäd^ft burc^ ben ^rincipot gcfd^offen. 3lber toäl^renb einft

(300—200 ö. 61^r.) bie ^dm^jfe ^toifd^en ^patrijiern unb ^ptebejern bie innerli^e S5er=

föl^nung unb ba§ Überragen ber ©emeingefü'^Ie , bie aHgcmeine Eingabe an ben Staat

gebrad^t l^atten, öermod^te ber ^^rincipat nur bie äußere 9iul§e, ben ©(^ein ber 9ict)ublif

unb bie UntcrbrüdEung ber gröbften Ätaffenfünben unb *brutalitdten p fd^affen. S)od^

baS toar fd^on biet. ^Jlel^r toar nid^t ju errcid^en; ba§ ©d^Iimmfte in ber ganzen 3cit

ber faiferli(|en SSertoaltung toar bie (Srbfd^aft ber ^(ojfen!äm|)fe unb Sürgerfriege, ber

Senben^en, be§ @eifte§, ben fie gefd^affen "Ratten.

S)en aßgemeinen ©d^ulberla^ unb bie allgemeine 5ieubertei(ung be§ @runbbefi^c8,

ben feine ^Partei forberte, l^at Säfar nid^t beloittigt unb fo bie 58efi^enben öon bcr

SobeSangft, bie fie feit 9Jlariu§ unb ©utta brüdEte, befreit. 3lber bie rüdEftänbigen

3infcn tourben niebergefdalagen, bic geja^tten bom ^a^ital abgejogen; eine ftrcnge

aDßu(^er= unb Äon!ur§gcfe^gebung in Sftolien unb ben ^ro binden nad^ SSorbitb ber

dg^^jtifd^'folonifd^en burd^gefül^rt, toeld^e jebe betfönlic^e @^ulblned§tfd^aft für lünftig

unmijglid^ machte. 5flirgenb§ me^r ^affenfonfiSfationen unb «^inrid^tungen , fonbern

3Jerfö'§nung , gegenfeitige 2)ulbung, Slmneftie toar bie Sofung. ^fieue gro^e italifd^c

unb überfeeifd^e S5auern= unb SSeteranenfolonifation , aber auf freiem ©taat§Ianb ober

getauftem SSoben tourbe je^t unb fbater üblid^. S)ie neuen ^oIoniflenfteEen erüärt

ßäfar für unber!äufli(^ auf 20 ^af)xt. ©etbgcfd^enfe an bie ©olbaten l^örten nid^t auf,

aber ßäfar berbo^|)eIte ben ©olb, unb bie befferen Äaifer hielten bie .^eere möglic^fl an

ber ©reuäc. S)ie Überjo^l ber :^au|)tftäbtifdöen ©etreibeempfänger (320 000) tourbe auf
150 000 toirüid^ 3lrme rebujiert; bei biefer S^^^ foKte eS bleiben. 2lu§ einer foria«

Iiftif(^en ^jJöbelfütterung fottte eine georbnete ©taat§armen|)flege toerben. ©ro^e Sauten
in 9tom unb anbertoärtä fottten S5efd^äftigung geben. 2luf ben großen IBiel^gütem

erjtoang man toieber bic SSefd^öftigung öon einem drittel freier Slrbeiter. S)ic jäl§r*

liefen @etrcibe^rci§fd^toanfungen bon 1 : 10 fud^tc eine fucceffib fid§ auSbilbcnbc gro^e

ftaotUd^e 3lnnonarbertoaltung 3U bcfeitigen. S)a8 Öl jum ©alben in ben SSäbem
tourbe umfonft öerabreid^t. S>a§ gömilicnlebcn unb bic ßinberja^t fud^te man ju

förbem, ben ßujuä ju l^inbem. S)ie namenlofe 9lu§blünbcrung ber ^probinjen burd^

bic oligard^ifd^cn SJögtc unb bie ^^ublifancn tourbe burd^ bic faiferlid^e, biet ftrengerc,

fontrottierte SJcrtoaltung, burd^ bie juncl^menbc SSefeitigung ber ©teuer*, Domänen* 2c.

tjcrpad^tung an bie 5pubtifanen, burd§ bie Übertragung italifd^en 9lcd^tc8 unb italifd^cr

^unicit)albcrfäffung , burd^ bic 3lu§toonberung ber ätalifer in bie ^probinjcn fo er»

mä^iöt/ ^tt^ Silommfen barin ba§ toid^tigfte 3Jlittet fie^t, ben italifd^cn Äambf ber

SHeid^cn mit ben ^rmen ju mitbem unb au§äugleid^en. Äcin Söunber, toenn gerabc in

ben ^probinjen, in @aEicn, ©panicn, ^orbafrifa toieber ein biel größerer 2Bol§Iftanb

fid^ jcigtc, unb fid^ l^ier biel langer ein ©tanb mittlerer unb Ileincr Säuern erl^ielt. Slber

aud^ in Stalten blül^tc im erften 3ftt'^r:^unbert bc§ ^^rincibatä ber tanbtoirtfd^afttid^c

gortfd^ritt burd^ bic l^o^c S;cd^nif unb Äabitalbertocnbung einer intcnfibcn ßultur.
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gtetUd^ bie ungejunbe 3ln{)du|ung be§ ©xunbeigentumS bauerte fort, tote bte ent=

je^Ud^e ©Jloöenbe'^anblunQ. S)ie|e milbette fic^ er[t, ot§ bte ©üobetiaufui^r aufptte,

ber ©ropetrteB fid^ in einen Äleinpaditibetneb öon ©flaöenfamtlien um|e|te, ber fo=^

genannte ^olonot entftanb (öergt. I <S. 373). 2)amtt tourbe ber tote 35ie^ gehaltene, oft

gefeffelte, in ben ©!laben!afernen jur 3"<^t öertoenbete ©üabe toieber ber t^amilie, beni

eigenen ^au§, ber (ügentoirtfc^aft jurüdgegeben. @§ beginnen int 4. 3fcl§r^unbert bie

©üabenrefornten: ba§ 35erbot be§ S5er!aut§ ber (Sftoben ou§ ber ^probinj, bte Älage*

erteitnng gegen bie Softenertiöl^ung (325), ba§ Söerbot ber i^imilientrennung (334),

ber Trennung ber ©üaöenfamilien öon il^ren ^ufen (357). S)er 5!Jlenfd§enmangeI,

bie toieber fiegenbe ^flaturaltoirtfd§aft , bie fiSlalifd^en unb 5JtiIitärintereffen ber ^aifer

l^aben on bieder ou^erorbentUdien Socialen Sßefferung fo öiet Seil tote ba§ öon ber ©toa
Beeinflußte Siedet unb ba§ ßl^riftentunt. 2)te ©flotjenfreilaffung ^atte fd§on frül^er

jugenontnten
;
gute JpauSfüotjen befreite man bielfad§ nad^ 6 Sfa^ren. S)ie ^^ri^eigetaffenen

|atte bie loiferUd^e S5ertoaÜung ftet§ ^u:ptfäc^Ii(^ öertoenbet unb begünftlgt, ben tool^l=

]§a6enben 3. 33. bie 9tat8ftettung in ben 5!Jlunici|)ien äugänglid§ gemad£)t. S)ie S5er=

toenbung öon Soufenben öon ©üaöen unb f^reigelaffenen in ber großen faiferlid^en

.^au§= unb ©taatgöertoaltung ^atte bie beiben ©tönbe ebenfo gel^oben toie bie %f)aU

foi^e, baß feit beut @nbe ber 9te)3ublif bie nteiften ^Jlittionäre, unfäl^ig i^re SJermögen

felbft äu öertoatten, biefe SSertoaltung ©ftaöen unb y5i^eigelaffenen übcrlaffen mußten;
öiele Sflaben tourben fo frei unb too1)l'§abenb.

2)ie beiben oberften bisher l^errf(^enben Älaffen, bie alte grunbbefi^enbe ©enatä'

ariftolratie unb bie 9litterf(^aft (bie ^ublüanen, bie ©elbariftofratie) tourben öom $rin=
cipat in fefte ©d^ranlen getoiefen, reformiert, mußten fid§ in getoiffe 3lmt§* unb Einfluß'

ft>^ären teilen. S)ie ©rnennung ^um Senat tourbe ^aä)t be§ 5princi^at§ ; nur toer mit
einem getotffen SSermögen getoiffe Slmter befleibet ^atte, tourbe ©enotor; bie ©ö'^ne ber

©enatoren :|jflegten ftd^ um bie 9tittertoürbe ju betoerben 3luguftu§ fd^uf 5000 ülitter*

ftetten; fte tourben einer getoiffen !aiferlitten 6enfur unterftettt, mußten perft aU
Offiziere bienen, lonnten bann bie l^öl^eren 9tmter in bem faiferlic^en 2)ienft unb in

ben faiferlij^en ^Proöinjen in beftimmtem Slurnuä ertoerben. S)ie fenatorifd^en unb bie

SHitterämter tourben mit ©elialten öerfeT^en. SSeibe ©täube tourben au§ einer über»

toiegenben 35efi^* toieber öiel mc'^r eine 3lmt§arifto!ratie. S)er 9iitterftanb öerlor feinen

(5'^ara!ter al§ toud^erifi^er ©elbabel. SSeibe ©täube ftettten bie ©pi^e ber großen

SSerufSbeamtenfd^aft bar, bie außer i^nen au§ f^retgelaffenen , armen fji^eien, ©Haben
beftanben. ^n ben ^unicipien tourbe ber lo!ale ©tanb ber größeren ©runbbefi^er, bte

fogenannten S)ecurionen, in äl§nlid§er Söeife toie für ba§ üieidt) bie ©enatoren unb ülitter,

öer|)flid^tet, ben 9lat 3U füllen, bie loMe 2lmt8öertoaltung ju fül^ren, für bie ©tcuern

3U l^aften. 2lud§ l^ier foEte ber a5ermögen§beft| burd§ 5lmt§pflid^ten innerlid^ gel^oben

toerben. 2Bir l^aben bie 2lu§bilbung biefer gani^en 2lmt§öerfoffung unb f^jeciett be§

äunel^menben gelbbeja^lten, arbeitsteilig georbneten S3eruf8beamtentum8, beffen befinitiöe

5lu§bilbung erft S)iofletian bottenbete, ]§ier nid§t barauftetten. 9iur ba§ fei bemerft:

biefe ©taatSmaf^ine toar getoiß nidf)t öoEfommen; fie toar im 3.—5. ;3^a]§rl§unbert

öon <g>ärte unb .g)abfud§t entfteEt; fte aeigt bie l^äßlid^en unb greifenl^aften 3üge einer

finfenben Kultur. Slber fie toar ein ^eilfameä @egengetoid£)t gegen bie 3lnf^rüd§e unb

©inflüff e be§ 5ßrätorianerl§eere§ ; bie ^Beamten :§atten bo% no(^ öiel öon bem alten 9ied^t8*

finn unb ben feften gted§t§formen ber älteren Sutiften betool^rt. ©ie l^aben, toie ^ommfen
mit 9ted^t betont, ben ©taat nod§ einige ^al^rl^unberte aufredet erl^alten unb immer
btel beffer regiert ol§ bie ©enatäariftofratie unb bie ^ublüanen öon 200 ö. ßl^r. bis

äum ^rinci|jat.

S)a8 bamalige SSeamten* unb ^Ulilitärregiment l^at !einc neue ©efettfd^aft ju

fd^affen bermot^t, aber bafür auc§ leine eigentlid^en Älaffenlämpfc gebulbet, bie l^äßlid^ften

brutolften 3üge ber älteren Älaffenl^errfc^aft befeitigt. 68 l§at leinen neuen gefunben

^ittelftanb gefd^affen ; bie @efettfc§aft blieb im ganzen eine fold^e bon SJliUtonören unb
SScttlern mit att' ben traurigen folgen eineS fold^en 3"ftoni>eS. Slber bie 5Jtittionöre

regierten nid^t me'^r attein unb lonnten baS Slegieren nid^t melir l§auptfäd§lid^ al§
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©elbgejd^äft Betretben. ©oloeit fd^äbUc^c ©etoinnjud^t eine 9totte \pidU, war e^ bie ber

©olbaten, beS ^auptftäbtifc^en 3lbel§, be3 ^uptftäbtifc^en ^leb§, bie aufammen unter

Umftdnben ben ertebtgten S^ron an ben ^Jleiftötetenben öerfauften. S)ie Äloffenorbnung

njar mel^r unb mel^r nid^t jotool^l auf ben 33e[t^ al§ auf bie 9lmt§^ierard^ie unb bie

me^r unb me^r erblich toerbcnben 33erui§unterf^iebe gegrünbet , bie immer ^einUd^er

mit Unterjc^ieben be§ Siteig, ber Srad^t, ber Stifette um!(eibet würben. ^liematS

früher unb ]p'äUx ^at man tool^I in @uro|ja |o attgemein an biefc ^lu^erlid^ feiten ber

©tanbegunterfd^iebe fid) gel^eftet, fie gehütet, an [ie geglaubt toie in jenen Sfa^t^unberten.

S)ie erblid^e ©(Reibung in ©täube unb Berufe entj^jrad^ ber ftnfenben ^eööderung,

ber öerjd^toinbenben ©elbtoirtjdiaft, ber toieber übertoud^ernben 9iaturaltt)irtjd^aft. 2)ie

gro^e, teure SHiefenftaatämald^ine fonnte nur noc^ baburd^ befte^en, ba^ [ie bie Sluc^t

aus ben l^öl^eren ©täuben mit i^ren ftarfen ^Pflid^ten, mie au§ ben niebrigen, bie mit ben

öerfd^iebenften ftaatli(^en 9iaturalbien[ten belegt toaren, burd§ erblichen, auf 35ermögen

unb 5perfonen jid^ erftredfenben 3toang unmöglich mact)te (öergl. I, ©. 401—402).

S)a§ SSilb ber römifd^en unb öottenbä ber blj^antinifd^en ©efettjc^aft öom 4. ^ol§r*

l^unbert an, fowie ba§ ber entfpred^enben ©taat§* unb 3öirtjd§aft§in[titutionen ift gett)i§

!etn an^iel^enbeS , befriebigenbe§. @§ ift eine !^tit be§ ^liebergangeä , ber Sluflöfung.

S)ie giaffe ift entartet; (5§etofigfeit, SSerjtoeiftung an ber 3"^"«?^/ SCßeltfluc^t, ©teid^»

gtiltigfeit gegen ben ©taat ^errfd^t öor. S)er äußere 2lp|jarat ber atten Äultur löft

fid§ mel^r unb mel^r auf. 5flur neue ©äfte, jüngere Staffen fönnen bie ßüdfen beä

SBauernftanbeS, beS .^eere§ augfiiüen. 3lber baS ift anbererfeitS nid£)t ju leugnen, ba§

überall in ber Sluflöfung be§ 3ltten fidt) fd^on bie neuen ßeime einer befferen ^tit

geigen: bie junel^menbe SJerbreitung beS ß^riftentumS unb bie 2lu§bilbung ber römi*

fd^en unb blj^antinifd^en Äirc^e, bie fteigenbe @^re ber Slrbeit, bie borbringenbe SSebeutung

ber liberolen SSerufe unb beS ^eamtenftanbeS, bie @rmä§iguug ber ©ftaöerei, öie .^uma«

nifierung ber ontifen 9lec^t§inftitute. 5Do§ toaren grofee feciale f^ortfd^ritte , bie nid^t

burd^ Maffen!äm^)fe , fonbern im B^if^^i^niettl^ang mit ber 2luflöfung ber atten Äuttur,

burc^ innere fittUc^e f^ortfd^ritte, fotoie hvixd) Äird^e unb ©taatSeinftüffe fid^ burd^fe^ten.

248. S)ie mittetalterlid^e Ätaffengefd^id^te bi§ in§ 15._S^a^r =

l^unbert. S)ie feubalograrifd^en Ätaffen, bie ftäbtifd^en. Über bie

ÄIaffengefd§id§te ber neueren euro:päif(^en SJöÜer unb i^re Söanbtungen unb Ääm|)fe
l^aben toir in ben ßa|)iteln über 3lrbeit§tcilung , ßigentumSberteilung, feciale Äloffen*

bilbung unb Unternel^mung (I §§ 113—147) unb aud§ in mand^en Äa|jiteln biefeS

atoeiten SSanbeS, '^au^jtfäd^lid^ bei Erörterung ber Äa^jitatrente (§ 182 ff.) unb beS

SlrbeitSber^ältniffeS (§ 203 ff.) fotoie in ber einfommen§lel^re (a- S3. § 229) f^on
mand^eS ju fagen gehabt. S)od^ bleibt aud^ für fie ba§ 35ebürfni§, ba§ Sßid^tigfte l^ier

im 3iifttnimen^ng borjufül^ren, gerabe auä) im ©egenfa^ jur antifen Älaffengefd)i(|tc.

S)ie antife wie bie neuere Sntwidfelung beginnt mit großen naturalwirtfd^oftlid^en

Staaten (bem mt)!enifd^en , merotoingifd^=farolingifc^en n.), bie bann toieber mit bem
Sortfc^ritte ju l^ö^erer Kultur unb befferer SSertoaltung, jum ©täbteWefen in fleinere

jerfaKen. 9lber wä'^renb !^ierbei ba§ griec^ifd^e unb römifd^e Königtum rafd^ öer=

fd^toinbet, ber 9le^ublif unb einem 3lbelgregiment '^lai^ mac^t, l^at ba§ germanifd^e

Königtum fel^r frül^e einen !räftigeren ©l^arafter. 2)er Äampf mit 9lom, bie germa=
nifd^en SBölferbünbniffe, bie großen gläd^cn 5Jlitteleuro:pa§, bie römifdften unb lird^lii^en

liberlieferungen ber 3lntife l^atten au§ bem germanifi^eu Königtum eine biel intenfiöerc

SlmtSinftitution gemact)t; fie fd^lug fo tief äöurjel, ba| bie euro|Jöifd§e ©taatenwelt
nii^t toie bie antife, in re^jublüanifd^er , fonbern in monard^ifd^er ©taatäform i^re

toic^tigften ßnttoidfetungSjal^r^unberte burd^tebte. Qxoax fanf auc^ ba8 germanifd^e
Königtum ba unb bort für einige 3eit äum ©d)ein* unb 2öaf|lfönigtuni l^erab; in

©täbten unb ©tobtftaaten regierten aud^ im ^Jltttelalter ba unb bort ^atri^ifd^e unb
^)o<3uläre ©enote. S)ie oberen klaffen (^priefter, Ärieger, ©roBgrunbbefi^er, -öänbter)

l^atten in öielen ©taaten bie 5Jlögtid§feit ftarfer forporatiöer Organifation unb einer

getoiffen ßlaffenl^errfd^aft. 3l6er felbft in Sftalien unb S)eutfd§lonb berf(^toinbet baS
Königtum nid^t ganä ; in S)eutfc^lanb fe^en fid^ balb bie Serritorialfürftcn, in Sitolien
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bie jt^rannen^äujer, öiel bauetnbcr al8 cinft in ®rted§enlanb, on bic ©teile. 3^n @ng=
lanb unb ^^xantxtx^ erl^eBt fid§ bo§ Königtum f(^on im 11.—13. ^fal^tl^unbert toieber

ju neuer ^Jlac^t. S3om 15.— 19. 3^al§r^unbert öoEenb§ jxnbet bic neue gro§e nationole

©toatenbilbung unter Seitung großer erblicher ^^ürftenl^äufer ftatt. S)ie re^JuBlifanifd^e

3eit mit i'^ren furc^töaren Älafjenfäntpfen BlieÖ l^ierburd) ben neuen S^ötfern im ganjen

unb großen ebenfo er|:port toie bie 9lettung au§ i'^r burc^ eine brutale 9Jlilitär= unb
©otbatenbiftatur. i)ie ßäm|)ie ^tüifd^en 3lbel unb Königtum fül^ren mei[t ^ur ftänbijd^en

SSerfaffung, fpäter ^ux fonftitutioneÖen. S3eibe formen traten getoi^ ü6ertt)iegenb in

unboÜfommener 5lu8l6ilbung auf, beibe fd)lof|en aeittoeife übcrmäditigc Älaffeneinflüffe

nid§t au§. Seibe aber fteHen einen S5erfaffung8fortf(j^ritt ol^nc gleicfien gegenüber ben

antifen 3uftänben bar. 5Da§ ©jtrem öon ^laffenmiPraud^ unb Älaflcn^errfd^aft in ber

ontifen ©efd^idite entj^ringt bod^ au§ bem unmöglid^en S5erfu(^, mit ber in bem <5tabt-

ftaat auSgebilbeten jouöerönen SöonSbcrfammlung neue gro|e Staaten ^u regieren.

Seibenjd^aft, 3ufiß, 5Lerrori§mu§, ^äuftid^Ieit, ^pöbel^errjc^aft ttjurben in biejen j:päteren

SßolfSöerfammlungen beftimmenb. 3flid)t8 derartiges jeigt ba§ neuere 35erfaffung§leben

;

iebe§ Parlament fte'^t turm'^oc^ über jeber S5otf§berfammlung.

k)a^u lommt, ba^ bie jociale S>ifferen3ierung, ber f^ortj^ritt ber @elb* unb Ärebit*

toirtjdiaft fid^ in ben neueren Staaten, auf iiiren größeren agrarifd^en t^löc^en, öiel

langsamer al§ in ©ried^enlanb unb Sdom burd^fe^te. 5Die Umbilbung ber tt)irt|(^aftlid^en

5!Jlotiöe, be8 ganzen @eelenleben§, ber Snftitutionen toar bamit ebenfattg langfamer,

öon Weniger Ölefa|ren begleitet. 3lud£| ber rul^igere germanifd^i^norbifd^e SSoIfSd^arofter,

jotoie ber ©influ^ be§ 6^riftentum§, bie lange unb einl^eitlid^e 33e!§errjc^ung aller klaffen

bid in§ 18. unb 19. SfQ^i^'^unbert burd§ bie d^riftlid£)en ^beale unb ßel^ren, ermäßigte

bie 6:|)annungen, l^ielt bie Ißeibenfdiaften, bie (Sel^öffigleiten, bie Korruption mel^r iuxM.
5Der liarte toud^erifd^e 6goi§mu§ bilbete jtd) nid^t melir fo au§, ba§ ^Jlitleib, ba§ focialc

SBeranttt)ortlid^leit§gefül§l lourben im gaujen bod§ ftärler. Sitte focialen S^nftitutionen

blieben menfd^lii^er als in ben antilen Staaten.

S)ic unteren Älaffen entarteten nie fo tote im Slltertum ju einem auf Staats«

loften gefütterten, amüfierten, arbeitSjdieuen ^pöbel, fonbern blieben fleißige Slrbeiter,

Xagelö^ner, .!^au§inbuftriette unb Kleinbauern. S)ie antife Sflaberei, erft burd§ bie

:^obfüd§tigen Kapitaliften unb Untemel^mer be§ finfenben gelbtoirtfd^aftlid^en (Sried^en»

lanbS unb Ülomg ^u einer gän^lid^ barbarifd^en , auSbeuterifd^en äfnftitution gemad^t,

toor öon ettoa 300 n. ^^x. an burd^ Sitte unb 9ied^t, ßl^riftentum unb öerönberte

äöirtfdt)aft§bebtngungen gemilbert toorben, toie toir bereits gefe'^en. 5DaS 2fnftitut an

ftd^ bauerte formett unb bereiuäelt gtoar bis 1200, ja bis 1500 n. ßl^r. fort, öerfd^toanb

aber bonn öottftönbig. Unb als fte öon 1700 an in ben europäifd^en Kolonien

unter äl§nlidt)en SSebingungen toie im Slltertum fid^ toieber einftettte unb öerbreitete,

toagte man jte bod§ in Europa nid^t toieber l^erjuftetten, unb trat xf)x im 19. ^a^t^unbert

baS 9led§tSbetou^tfein ber Kulturöölfer unb bie ftarfe StaatSgetoalt in ben Kolonien

fo entgegen, ba^ fie audC) ba, too eine getoiffe Unfrei'^eit öielleid^t noc^ am ^pia^e getoefen

toäre, too i^r SJerbot ben toirtfd^aftlid^en 9lüclgang erzeugten, toieber öerfd^toanb. 3)a8

focialc 9lec§tSbetouBtfcin toar ftärfer als baS aöirtfd^aftSintereffe ber SSefi^enben.

SGßebcr Iiunbertjäl^rige SSürger= unb Ktaffenfriege mit il^ren immer neuen 9Jlaffen=

morben unb 5RaffenfonftSlationen beS SßermögenS ber 9tei(^en, toie in @ried§enlanb unb

Stom, finb in ber neueren ®efd§i(^te je öorgelommen, no(^ 5lrbeiter* unb Sflaöenfriege,

gegen bie man gan^e |)eere jahrelang öergeblid^ aufbot. S)er ^a^ atoifd^en 9teid§ unb

^rm liat nie mel^r bie ^b^t toie im Slltertum öom 4. 3^al^rl^unberte ö. 6^r. an crreid^t.

Selbft ber ertremfte focialc SlabilaliSmuS fte^t "^eute auf öiel l^ö'^erer Stufe alS ber

antile.

S)od^ lommen toir aum einaelncn, aunäd^ft jur älteren 3eit ^^^ gegen 1400.

2)ie germanifd^en SSölfer ^aben bereits erl^eblii^c StanbeSunterfd^iebe bei il^rer

©ePafttoerbung, toenn auc^ ber freie 9Jiann mit Heiner ^aU übertoiegt. 2ßir treffen

KönigS= unb ^öuptlingSgefcfitei^ter, einen Slbcl unb neben ben gteien Unfreie öer=

fd^iebenen ©rabeS; bie Stäube unterfd^eiben fid^ in ben leges ber älteftcn Sdi buri^
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ein einfaches Big äweu, brei==, ja ac^tfa^eS Söergelb. S)ie ganj Unireien, bie Siten in

©Odilen, bie dritten in ©nglanb, bie Äelten in g^anfreid), bie frül^eren Colonen in

3ftoIien ^aben teilnjeife eine fe^r jd^tec^te, faft ftloöifc^e Sage; aber aud^ too e§ red^t=

lofe porige finb, fi^en jte meift boc^ ouf einem SSauerngut. S)er grö^eie Seit ber

UTf|)rüngIi(^ tteien ^ufenöauern finft öom 7.—12. ^^al^r^öunbert in Slbl^ängigfeit l^erab

:

ber ßönig, bie Äir^e, bie ©ro^en toerben i^re ©runbl^erren. ^^xt ßaften finb teil*

roeife gro^e, i^re S3el§anblung eine rol^e; jte j(^Iagen bafür auci^ immer mal toieber

einige ©runbl^erren tot. ^m gonsen aber bebeutet il^re Unfreil^eit Befreiung öon ben

fc^toeren ftaatli(^en Saften be§ .&eer= unb ®erid§t§bienfte§ unb jtd^eren ©d^u^ burc^ ben

ßJrunb'^errn; jte fönnen nun ganj il^rer Söirtjcöaft leben, S)reifelbertt)irtjd^ait unb anberc

grortjd^ritte burc^fül^ren. 3f§re Slbgaben unb 2)ientte finb ju einem guten Seil fixiert;

tt)o ba§ ber f^att, lommen bie fteigenben ©etoinne lange me'^r i'^nen al8 ben @runb^erren

5U gute; fie finb meijt burd^ ba§ genoffenjd^aftlid^e ^ofred^t gejd^ü^t. ©o lange bie

innere ^olonijation, in S)eutfd^lanb bie SGßanberung nad^ bem Often, bauert, finb bie

3Jlenfd^en begel^rter aU bie ©runbftuiie, bie beginnenbe ©täbtebilbung mit i!§rer 3>cr=

Icit)ung perjönlid^er ^^teil^eit unb i^rem 5Jlenfc^enbebarf l^inbert bon 1100—1400 jeben

fel^r ftarien S)rurf auf ben ^Säuern, ^n Oberitalien, ben 5lieberlanben, ^florbfranfreid^,

©ngtanb ermöglicht aud§ fd^on bie beginnenbe ©elbtoirtfc^aft einem Seil ber Jpörigcn,

ftd^ öon einzelnen Saften frei ju faufen.

6o toirb ber S3auernftanb bon 600—1400 jtoar feiner 5lltfreil^eit beraubt, er

"^at bie S^ortfd^ritte beg l^ol^en unb nieberen 2lbel§ unb beS ÄleruS nid^t mitgemacht;

er ift teiltoeife burc§ biefe l^öl^eren ©täube l^erabgebrüift , er ift öon il^m abhängig.

3lber er f)at fidl) bod^ in ber ^teeiten Reifte biefer 800 S^a^re toirtjd^aftlii^ unb fulturctt

gel^oben; bie ©flaöen unb gan^ Unfreien finb mit ben porigen 3U ber ein^eittid^en

Sauernfd^aft öerfd^moljen. Sßenn biefe teilweife feine feftcn S5efi^red^te l^at, fo finbet

ein großer Seil ber Säuern bod^ ©c^u| bei ber ßird^e unb ber Ärone, unb burd^ bie

alte ©enojfenfd^aftSöerfaffung. SCßo mie in ©lanbinaöien, f^rieStanb, S)itmarfd^en, ber

©d^toeij nod^ bie öoEe alte Sauernfrei'^eit befielet, ift ber Sauer noc^ gouj ber alte,

aufredete, felbftbeteu^te 3Jlann, aber SeDölIerung, ßultur, SGßol^lftanb ift !§ier aud^ am
menigften getoac^fen, bie alte ro'^e Ungefc§lad^tl^eit au§ ber Sorjeit bauert l^ier fort,

©ociale Ääm:pfe um feine 9ted§t§ftellung ^at ber Sauer too^l ba unb bort geflirrt.

3lber ju friegerifd^en etnften Ätaffenfämpfen jtoifd^en bem Sauern unb feinem ^errn

ift e§ bod^ nur öereinjelt unb l^au|)tfäd^lid^ ba ge!ommen, mo anbere Urfad^en beS

2)ructe8 '^injufamen: bie Srl^ebung ber ©tellinger in ©ad^fen im &. i^al^rl^unbert ö3ar

ein Äam|)f gegen bie fränfifd^e ^errfd^aft unb ba§ Sl^riftentum ; ber Äam^jf ber

Sauern in ber ^lormanbie gegen ben 2tbet im 11. °!fal^r!§unbert üjor eine @r=

l^ebung gegen l^od^miitige g^remb^errfc^ajt , bie ©tebinger Sauernempörung 1207 unb
1230 ein 5proteft gegen Äird^enl^errjc^aft unb lird^lid^e ^tpräuclie, bie fran^öfifd^e

Sfacquerie 1358 unb ber englifdf)e Sauernaufftonb unter 2Bat S^ler 1381 toaren in

erfter Sinie blutige 5protcftc ber Sauemfc^aft gegen dürften unb ©runbl^erren , toeld^c

im Sufowinten^ng mit ben franaöfifd^'englifd^en Äriegen bie ©teuern unb Saften mafeloS

er^ö'^t, bie Sage ber unteren Älaffen unertröglid^ gemarfit l^atten. (5§ toaren plö^lid^c

3lugbrüd^e ber ^oUtifc^en unb fird^lid^en Solfgleibenfd^aft , teilroeife aud^ fd^on gegen

bie Unfreil^eit, gegen bie "Porten bäuerlid^en Saften, gegen ju §o^e dienten gerid§tet,

ober nid^t toic bie Souernerl^ebungen 1480—1530 bur^ jo^rjel^ntelange fociale ©ärung
tiorbereitet.

S)ie S'^otfod^e bleibt, bo^ bie euro|)äifd^e Sauernfdboft öon 600—1400 tool^l getoiffe

tei^nifdli'roirtfd^aftlid^e f^ortfc^ritte gemod^t l^ot, ober bod^ gegenüber ben l^öl^eren klaffen
äurürfblieb

; fie repräfentierte je^t bie ölte 3cit/ «Jor im Segriff, mit bem Serluft ber greil^eit

ben 3ufammen^ang mit bem ©toot ^u öerlieren, in öttliclier ©ebunbenl^eit p ftognieren.

S)iefem ganzen unteren, brei Siertel ober mel^r beg Solteg umfoffenben Seil ftel^en nun
bie föniglid^en unb fürftlid^en |)äufer, i:§re ©efolgjd^often, il^r Seomtentum, bie -^ird^c

unb bie ®eiftlid§en olg bie ouffteigenben , ben gortfd^ritt re^iröfentierenben ^lojfen

gegenüber. 3^re 5lmt8funftionen, il^re l^öl^ere fpeciolifierte neue Serufgt^ötigfcit ift bie

Storno Her, ©runbrife ber «oHSroirtfc^aftSle^re. II. 1.-6. «ufl. 33
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tteibenbc Ur|ad§e ber neuen ÄloffenöUbung , ber gro^e @runbl6efi^ ift bie iJolge, gto^e

Seiftungen poUtifc^er, ftrd^tid^er, totrt|d§aftU(^er Üxt finb bie Mittel be§ @m|)or[teigen§

im einzelnen.

®a§ ältere getmanifc^e .^ ö n i g t u m öon ben ©oten Bis ^u ben fäd^fifc^en ^aijetn

ift burd) bie bor^in (©. 511) errodi^nten Utfad^en em^jorgefommen, f)ai gleid^jam öom ©attel

aug friegetijdi unb ^etoifd) regiert, ^at in Jül^nen |elbenl§aften f^amilien feinen 2lu§--

brud gefunben. _@g ift rafd§ burc§ Eroberung unb @üterfonft§!ation, burd§ ba§ SSoben«

regat, burc^ bie Übernahme ber ^Harfenleitung ju einem ungel^euren SSobenbefi^ gefommen.
S)iefer geftattete ii}m , aU bie Sßel^rpftic^t ber Ileinen 2ld£erbauern unmöglid) tüurbe,

feinen <^of* unb SBejirfäbeomten (ben ©rafen), feinen ©efolgfdiaften unb üteiterSleuten,

lebenslang liefen ©runbbefi^ aU SSenefi^ium äuautoeifen, wag juerft eine unge'^eurc

©tärlung be§ Königtums bebeutete; aUe biefe Beamten, 5Diencr, 9leiter fc^touren aU
vassi bem .ffönig ben jtreueib. S)er gro|e ©runbbefi^ tourbe öom ßönig unb feiner

2lmt§arifto!ratie pr 3lu§bitbung ber großen (Brunb^errfd^aften benu^t (bergt. I § 104)

;

biefe bebeuteten tec^nifc^en, toirtfi^aitliiiien, orgonifatorifc^en, orbeitSteiUgen f^ortf(^ritt.

21I§ aber bie SBenefiäien erbU^^ würben, SSenefiäialWef en unb SSafalUtöt
jum ße^nätoef en öerjc^molaen, ^mter unb @runbbeft^ ftd) untö8ltd§, wie ein ^Pribatrec^t

ber SJeliel^enen,, mtteinanber berbanben, ba tourbe au§ ben ©enioren, ^erjögen, ©rafen,

Sifc^üfen nnb 2lbten ein "^ofier 3lbel, ber balb bem Königtum 2Biberftanb leiftete. gfür

^a'^rl^unberte löfte fid) bie ^Regierung in gelben jtoifc^en Äönig unb tiol^em 3lbel auf;
ber ^ol^e 3lbel führte in engerem ©ebiete ^^ortfc^ritte aEer 3lrt burdt), er tourbe in S)eutf(^=

lanb bon 1200—1500 jum ^^ürftentum; bie 2luflöfung be§ 9lei(^e§ in Territorien toar

bamit gegeben, ^m mittleren f^^antreicE) tourbe ber Äönig fd§on im 13., in ganj

f5ran!reid^ 1500— 1650 ^err über ben ^o^en Slbet. 3fn Snglanb ]^at ber normonnifd§e

Se!§n8!önig einen l^o^en felbftönbigen 3lbet gar nic^t auf£ommen laffen, inbem er nur
jerftreute Selben übertrug, bie unteren ße^enSleute birelt an fic§ banb. ^m übrigen ift

bie ganje ©nttoicfelung be§ !§ot)en 5lbelg in ben berfc£)iebenen Säubern faft meT^r eine

politifc^^abminiftratibe al8 eine fociale SL^atfac^e. ©ein großer 35eft^ ift aug ^joltti«

fd§en Urfad^en entftanben, l^at toefentlid^ ben potitifc^en 3toe(ien ber ÄleinftaatSbitbung

gebient.,

2l^nlid)eg lä^t f{d§ bon ber !at^olif d§ en Äird^e unb i'^rem ungel^euren
©runbbeft^ Jagen, ber toie ber fönigüc^e ^u ©runbl^errfd^aiten , S5ofaIIen» unb

Se]^n§benefi3ien Tü|rte, im übrigen ürd^lidtien, ©r^iel^ungS^, l^umanen 3toecEen bleute,

©(^on im 8. Sfal^r^unbert toar er fo riefen^aft, ba^^ bie Karolinger einen großen Seit

für @taat§* unb ^ilitäräwerfe fdlularifierten. ä^nlic^eg ^at fid^ fpäter big ing

19. Sfa'^rl^unbert ba unb bort toiebcr'^olt. Unter ben Cttonen tourben bie SSifd^öfe in

Sftalten unb 2)eutf(f)lanb mit ©rafenred^ten auggeftattet, toittfäl^rige unb ge|d^äftgfunbigc

Wiener beg Äaiferg. 5lirgenbg fie^t man beutlidE)er alg l^ier, bafe nidE)t ber gro^e SSefi^

ben ©taub, fonbern bie Seiftungen beg ©tanbeg ben großen ^efi^ fd^ufen. 3En ben

firi^lid^en Gebieten toaren bie geiftlid^en |)erren lange SSertreter beg ted^nifd^en gort»

fd^ritteg unb gütige Ferren il^rer SBauern, förberten auerft aud^ bie ©tdbte. (5rft alg

Äaifer unb 5pa^ft um bie ^errfd)aft ftritten, erft alg bie fatl^olifc^e Äird^e ein ^joli»

tifc^eg ^errfd^aftgmittel beg ^^apfteg, bie S)om!a|jitel fette 5pfrünben beg 2lbelg tourben,

berlor ber gro^e ürd^lid^e @runbbefi| ju einem großen Seil feine innere 9ied§tfertigung,

jumal alg im 15. 3fo^tl)unbert au(^ bie Klofter^ unb bie ^pfarrgeiftlic^Ieit tief fanf, bag

^Pontiflfat unter ben SSorgiag unb 3Jtebicig au einem lunftliebenben , atter ©ittlid^leit

unb 9leligiofität baren oligard^ifc^en S^rannenl^oi tourbe.

Unter bem toeltltd^en unb geiftlid^en j^ol^en 3lbel enttoirfelten fid^ in ganj (Suro^a

aug ben @efolgfd§ajten ber älteren Könige bie 9leitergleute, bie bom 8. — 14. äa^t^unbert

bereu Kriege unb f5fe"^ben fül^rten. i^xck unb porige traten in biefen el^renboEen SSeruf

ein. ®in fefter ßebenggang, mit beftimmten ©tufen, bie 9littertoürbe alg ßiel, enttoicCelte

fic^_ ; genoffeufdiaftlicöe Crganifationen ber 9litter bilbeten ftd^. Urft)rünglid^ beim ^errn,

auf feinen SSurgen lebenb, erl^alten bie 9teiter einige ^ufen au Selben ; feiten in älterer

Seit (big ing 13. ^a^rl^unbert) me^r alg 3—8, toobon fic oufeer fid^ felbft 2—3 berittene
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SDiencr ju [teilen Ratten; in öielcn S)örfern [a§en mel^rcre Steitcröforniüen ; manche
üöerna'^men banebcn 3)teier* unb anbete SSeamtenftetten mit getoiffen (Gefällen. 3m
Saufe be§ 11. unb 12. SfQ^i^'^uttbcTtS toerben bie Steitertel^en aud^ erbüd§; oBer bie

Flitter finb noc^ im 12. unb 13. ^fal^r'^unbert nid^t überatt ein gefc^Ioflener ©taub,

toenn auc^ eine fold^e Stenbenj öor^anben ift, bon einjelnen iJütften geförbert toirb;

porige treten nod^ lange in benjelben ein; 9litter l^eiraten nod§ SauetntÖd^ter ; nod^ gilt

ber ®runbja^, ba| toer morgenS p arfetn ge'^t, nachmittags ju 2umieren reiten mag;
ftäbtifdöe 35ürgerjöl§ne finb ja^lreid^ unter i|nen. @rft bon 1300 an tocrben bie Flitter

befinittb ein erblid^er ©taub, rürfen toejentlid^ über bie Sauern empor, toerben al§

nieberer 3lbel be'^anbelt, heiraten nur nod^ unter fid^, ))od§en auf il^re Selben, fud^en

il^re £el^en8pflidf)ten eiujufd^ränfen. 2ln 3<i^t im 14. unb 15. ^^a^rl^unbcrt noc^ au«

ncl^menb, öerlieren fie im Söeften unb ©üben S)eutfd^lanb8 fd^on bamalS il^ren eigent=

tid^cn SebenSjtoecE ober treten in ©olbbienft, öiele öerarmen, toerben plünbernbe 2Bege=

lagerer. •Öftlidf) ber 6lbe erl^ält jtd^ ber Flitter öiel länger in feinem 35erufe, er ^at

l^ter öon ?lnfang an ettoaS größeren S5efi^ bi§ ju 10 unb mel^r <g)ufen, föngt im 15. 3}a^r=

l^unbert f^on an, Sanbtoirt unb Ärautjunfer ^u ioerben, toaS bem tocftbeutfd^en in ben

alten bid^tbefe^ten ^ulturgeBieten auS ©tanbeSgefü^len ^erauS unb au§ ^Jla^mangel

nid^t red^t möglid^ ift. S)te 9iitter toaren fo 800—1250 eine nid§t fel^r toeit an S3ep|,

tool^l aber an ©"^re über ben S3auemftanb em^iorragenbe 33eruf8!faff e ; il^re ©tanbe§e^re,

il^r erblid^er SSefi^ ^ob flc bann 1150—1500 ju einer Älaffe, ber be§ ßleinabelS era^jor;

jugteid^ aber nal^m il^nen ba§ auffommenbc ©ölbnertum i^ren SSeruf. ©ie mußten fid^

bem ©taat§* unb ^eereSbienft äutoenben, fomeit i^nen nid^t bie feubale Sotalöerioaltung,

il^re ©efäHe ober i'^re eigene Sanbtoirtfd^aft einen Sebenäin^alt unb =unter^alt gaben. Stiele

üerlamen bereits 1400—1600. (Sin erl^eblid^er 2:eil er-§ielt fid^ bi§ in bie neucfte 3"t.

Sn ä'^nlid^er Söeife toie ber bto^e 9leiterbienft !^at ber ^au§<, .^of* unb 23eamten=

bienft öom 10.— 13. Sfal^i^unbert eine grofec ?lnjal^l unfreie, abl^ängige, aber fällige

Seute um Könige unb |ol^en Slbel in S)eutfd^tanb gefammelt: bie ^inifterialen.

©ie fteüen bie Slnfänge eineS braud^baren, feubalen 33eamtcnftanbe§ in ber 3ett bar,

in toetd^er bie freien Se'^engbeamten bereits unbotmö§ig, ju fetbftönbig toaren. S)ie

9Jlinifterialen öerfd^meljcn aber im 13.—14. 3f<i^i^^unbert , ebenfalls mit SHitterlel^en

auSgeftattet, mit bem übrigen ütitterftanb, toerben toie biefer ein iöefi^ftanb, bilben einen

Seil beS nieberen 3lbelS. S)ie auf 3cit angefteßten, abfeparen, mit 5taturalien unb
(Selb beja'^lten SBeamten treten öom 14.—16, 3^al§rl^unbert an i'^re ©teHe.

Königtum, güi^ftentum, l^ol^er roeltlii^er unb geiftlid^cr 3lbel, 3littertum unb

nieberer 3lbel, abl^ängige SSauernfd^aft bilben im l^o^en ^Oflittelalter eine l^ierard^ifc^e

^ette öon ©efettfd^aftStreifen ;
jeber abl^ängig öon bem Pieren, alle öerbunben burd^

©runbbeft^öerlei^ung, fotoie burd^ 2lmtS-- unb S)icnftpflid^tcn, öor attem burd§ ben cin=

l^eitlid£)en d^riftlictien ßird^englauben. 2)aS f^eubalf^ftem ru'^t fo auf bem ße^enS* unb

-g)ofre(^t; eS ift eine fociale Lebensform, bie ber bamaligen geiftig»fittlid^en SluSbilbung

ber ^Uicnfd^en, il§ren toirtfd^aftlic^en SJer^ältniffen, bem |)olitifd^cn Stotd ber ©efettfd^aft

entf|)rid^t. ^ird^lid^er unb fittlic^er |)ori3ont ift bei ^od^ unb niebrig berfelbc ; bie oberen

klaffen öerfolgen mel^r ^ad^tjtoerfe alS SBefi^ertoerb; oft ro"^ unb brutal, finb fie nid^t

öon ber 9lrt ber .^abfud^t erfüllt toie fpäter bie fü^renben .klaffen ber ©elbtoirtfd^aft

;

im äußeren toirtfd^aftlid^en ßeben unterfd^eibet fid§ lange 9litter unb S3auer nid§t fe^r;

beibe fönnen toeber lefen nod^ fd^rciben; bie befte^enbe Älaffenabftufung toirb als göttlid^e

6inrid^tung ertragen, bur(^ mannigfa^e patriard^alifd^c SBe^ie^ungen erträglid^ gemad^t.

@rft als bie mittleren (Slieber (mit ber Srblid^feit ber ßel^en unb ber ^mter) ben oberen

ben ©e^orfam öerfagten, als bie oberen ©d^id^ten auf bie unteren, bie Säuern im
14.— 15. 2fal^rl^unbert l^ärtcr ju brüdfen begannen, öertoanbeltc fid^ bie feubale SJlonard^ic

in feubale 3lnard^ic; cS entftanb eine ©ummc fleiner, unJontrottierter örtlid^er S)eSpotien.

S)ic neue 2Ronard^ic öom 14.— 18. ^a'^rl^unbert mu^te fie ju unterbrüdCcn, ben 35aucrn=

ftanb au fd^ü^en fud^en. SDßir fommen barauf aurüdf.

2)ic ©tobte (öergl. über il§re gntfte^ng I § 97) entflanben im 10.—13. ^a^r*

l^unbcrt aus ber S5cööl!crung beS |)latten SanbeS; :bcrfönli(^e i^xtif)tii unb ber neue

33*



5l6 SJiettcö ^üä). 2)ie ©nttottfelung be§ bolföiPtrtfri^oftlidöen Seben§ im gaitjen. [974

©rtoetb burc^ ben ^arft, @etDerl6e «nb .^anbet lodten. Oft berjd^molaen meistere ßanb*

gemeinben, oft be^nte ein gfronl^of, eine SSurg, ein S)orf fic§ au8; bie älteren unb neuen

SSetDol^nex einigten fid§ tafd^ 3U ber tion ben ©(fronten be§ g^euboltgmuS Befreiten

S5ürgerf(^aft. ©tabt^erren unb dürften förberten öielfad^ bie SSetoegung burcfj^pribilegien;

ouc^ S5erf(^wörungen unb 2lufftänbe (in g^anfreid^ bie fogenannten .Kommunen) l^alfen

teiltoeife na^, boS neue ©tobtred^t, bie unabl^öngige ©elbftüerluoltung be§ 9late8 burd§«

äufe^en. 2)ie SSewegung toar im ganaen eine friebtid^e; nton toürbe nid£)t ol^ne ftorfe

Übertreibung fogen fönnen, bie ©tobte feien tt)efentü(| burd§ ßlaffenfäm^fe entftanben

ober ju il^ren 9led6ten gelommen. 3fnnerl§atB ber auffommenben ©täbte finbet nod§ feine

eigentliche ©tanbeStrennung ^la^; S)ienftmannen, Flitter, freie SSürger unb Äaufleute,

crft frei toerbenbe Sldferbürger unb befi^tofe ^anbtterfer gelten nod^ lange in einanber

über. 3tn Italien, ba§ nur bereinjelt einen l^ol^en 3lbel Jennt, fi^t bie Siitterfd^aft

nte'^r al§ fonfttoo in ben ©tobten. @rft int 13. ^fa^tl^unbert fd^eiben S3eruf unb

S3efi^ bie ftäbtifd^e SSebölferung befinitib in bie atoei ©rupfen be§ ^patriatotä (@e*

fd^le^ter) unb ber übrigen SSürgerfd^aft. 3ur erfteren gepren bie Flitter unb S)ienft.

mannen, fotoie bie größeren ftäbtifd^en ©runbbefi^er, 3ur le^teren bor allem bie $anb*
toerler, im ganzen auc^ bie Äaufleute, bie teiltoeife aber aud§ eine ^ittelftellung

einnehmen; je größer irgenbtoo ber |)anbel, befto me^r nel^men aud^ bie ®ef(^led^ter

an i[jm teil. S)ie leijteren befe^en aCeiu ben 9iat, fül^rcn attein bie t'otriard^alifd^e,

toenig fontroKierte Sßertoaltung. Sie Sürgerfd^aft traut bem 9lat, ge^ord^t i'^m toittig,

toeil er beffer als ©tabtl^erren unb fürftlid^e SSeamte bie ftäbtifd^en äntereffen förbert;

oft ift ber 9iat freilid^ aud§ no(^ ein l^alb bifd^öflid^er ober lanbe§^errlic^er. ^n ä^talien

öerfurfien bie ©taufer 1159—1250 eine ©tabtregierung burd^ faiferlid^e ßinjelbeamte,

^obeftaS, einjufül^ren , bie fid^ aber nic^t ^Iten tonn, ^n S)eutfd§lanb öerbinbet ber

erfte ©rott ber 3ünfte unb nieberen S5ürgerfd)aft gegen bie 9lat8regierung fid§ ba unb

bort mit ben bifd^öflidlien ©tabtl^erren (^ötn 1258, ©trapurg 1266).

3)ie gan^e ft»ätere ftäbtifd^e Maffengefd^id^te (öom 13. ^^al^r^unbert an) ift nun
toefentlic§ abl^ängig bon ber S^rage, ob bie ©tobte einer feften großen öerftönbigen

9tegierung§getoalt untergeorbnet toaren ober nid§t. S)aran fe'^lte e§ im ganaen in

^Italien unb ®eutfd£)lanb, toö^renb e§ in ©nglanb, in ^ranfreid^, in glanbern me^r

ober toeniger ber i^aU toar. 3öo ^önig unb Sdegierung, f^ürftentum unb ©tabt^erren

bie Seitung behielten, ba ^inberten fie bie brutalen Älaffenföm^fe jtotfd^en ©tabt unb

Sanb ebenfo toie bie öerjel^renben, bon S^al^rael^nt au ^ö^^tael^nt fid§ toieberl^olenben

Äämpfe atoifd^en bürgern unb ^Pfaffen, ^atriaiat unb fünften, ©tabtrat unb gemeiner

SSürgerfd^aft, 9leid^ unb 3lrm; eS l^anbelte firf) bei aEen biefen ©egenfä^en um SJer*

faffungS* unb ^öefi^fragen iuojiti^,, fie fteigerten fic^ a« -ßlaffenfömtifen, too bie Slegierung

e§ ni(|t öerftanb einaugreifen , _au berföl^nen unb au bermitteln.

3tn Italien, too burd^ Übertragung ber @rafenred§te an bie S3ifd§öfe frül^e eigent*

lid^e ©tabtftaaten mit lleinen SLerritorialgebieten unb öoEer ^rei^eit nod^ oben fid^

bilben, entfielet 1150—1500 eine :^o:^e toirtfd^aftlid^e unb fonftige ftöbtifd^e Kultur.

5lber bie ©tobte berael^ren fic§ babei burd§ ben fteten l^anbelspolitifd^en Äam|)f unter

fi(^ unb burd§ bie unaufl^örlid^en inneren :patriaifd§en 5a!tion§*, SJerfaffungä» unb

Älaffentöm^fe, fotoie burdf) 5priöatfe!§ben aller 2lrt, toeld^e burd^ il^ren blutigen SJerlauf,

i^re SBcrbannungen, ^onfiSfotionen , burd^ il^re faft jäl^rlid^ fid^ erneuernben 9led§tS*

öeränberungen beinal^e an bie antuen erinnern. 35a§ le^te (5nbe ift bie fd^on öom 13. unb

14. 3fci^t'^unbert an beginnenbe, meift brutale, furd^tbar ^arte 2;t)ranni8 öon §eer«

füT^rern, großen ©elbmönnern, geiftlid^en i^ürften unb aule^t bie g^rcmb^^errfd§aft , bie

öom ©nbe beS 15. Sfal^r^unbertS bis in§ 19. auf :3talien laftet. S)te ^i^regierung

beS fdt)önen SanbeS, bie tiefe .Iperabtoürbigung ber unteren Ätaffen öon 1500—1800 ift

bie ^ai^toirlung babon, baB bon 1200—1500 ba§ aufältige (Bpid öon ßlaffenföm^jfen,

3lufftänben, 9lebolutionen, ©etoaltt^aten aKe ©dtiidfale beftimmt 1)at

S)en fd^roffften ©egenfa^ l^ierau bilbet bie englifd^e ®efd^it|te; bie normannifd^c

^Jlilitärmonarc^ie l§at atte klaffen unter il^r ^rte§ 3flegiment gebeugt; bie ©täbte toerben

nie fo felbftänbig toie in Italien unb ©eutfd^lanb, fie bleiben löniglid^e Sanbftäbte, aber
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boS Sanb ^at auc^ feine ©täbtefriege , feine fold^e 3unfti^eöoIutionen unb ^Ißatrijiet*

reaftioncn ö^^o'^t; ©tabt unb ßanb löfen fid^ nie fo öoneinanber; bie Könige Begünftigen

bie ©täbtc frül^ burd^ attetlci ^^reibriefe; fd^on im 13. Sta^i^^unbett fi^en 160 ©täbte

untex ben ©xafid^aftgbextretern gemeinjom im ^axlament, txeiben batb mit i^nen ge=

meinfame ftaatlidie Söixtfd^aftS^JoIitif. S)ie 9led^t8* unb ©tcuexgleid^'^eit , bie fxül^c

SBeugung ottex (Stäube untex föniglid^e Siid^tex, bie öexföl^ntit^e Haltung öon ftöbtifd^ex

unb länblid^ex Slxiftofxatie exjpoxt bem Sonbe unenblid) tiiel unnötige fociale 9l8ibung,

^n 2)cutfd^lonb l^aben bie ©tdbte in bem SJexfud^e, fic^ ju Sexxitoxien au§'

^utoeiten, eS nid^t je^x toeit gebxoc^t; fic bleiben bem Könige unb ben f^üxften in lofcx

SDßeife untexgeoxbnet. 2lbex bie fxeien unb bie gett)ö§nlid§en 9leid^S[täbte, bie Sogenannten

civitates mixtae unb biete gxö^exe ßanbftöbte exxingen boc^ eine gxo^e |)otitijd§c unb
wixtfd^aftlid^e ©elbftänbigfeit. 2)ie üleid^^^ unb ^anjeftöbte ^aben tange ein fxeieS

33ünbni§xed^t, fül^xen Äxiege, fc^Iie^en f^xieben toie Staaten. 3)ex toixtfd^aftlii^e Stntexefjen^

gegenja^ jtoijc^en ben ©täbten unb bem niebexen 2lbel, fowie ben tJüxftcn jteigext fic^ ]o,

ba| eS äu öexl^eexenben Äxiegen, l^auptfäd^lid^ 1386—88, 1446—50, aroijd^en il^nen fommt.
3)ex .König i[t ju fd^toöc^üd^, ben jtoei gxo^en Socialen ©lujj^en Stieben unb bittigen

©d^ieb§|pxud§ ju biftiexen. .Keine faxtet ftegt, man fud§t ^ä) nux gegenfeitig fo biet

toie möglid^ au |(i)aben ; bie 9tittex mexben ju ©d^nap|)]§äl^nen, bie ben Äaufmanniaügen
auflauexn; aud^ bie fxiegfül^xenben ©tobte mad^cn öielfad^ nun Slaub^üge auf§ Sonb

unb fxeuen fid^, wenn e§ bann buxd§ fie mal xed^t bittige SebenSmittel in bex ©tabt

giebt. 3" einex gxo^en föbexatiben ©täbtetJolitif xeid^en bie S3ünbni|fe bex ©täbte

nid^t; fxü^ öexfagt auc^ fd^on bex .^onfabunb. S)ie auStoäxtige ©tabt|)olitif toixb immex
fuxafic^tigex unb fd§toäc^lidt)ex , bie güxften fiegen fc^on 1389, 1450; aud§ in bex

1Refoxmotion§aeit ift bie ©tabtpolitif fuxafidl)ttg. S)ex ©ieg beS güxftentumg f^niixt

bon 1400—1800 einex ©tabt nod^ bex anbexn bie Sebenäabexn ju. 2)ie ©tobte muffen

öon 1600 an innei^olb bex Xexiitoxien ein neue§ ßeben beginnen.

3lud^ in il^xen innexen .Kämpfen fel^lt meift bie xe(^tft)xed^enbe unb bexmittelnbe

Obexgetoalt. S)ie blo^ lofaten ©tabt^exxen, 3. 33. bie Sifd^öfe, fielen nid^t ^od^ genug,

um jtoifd^en ^atxi^iat unb 3üniten gexed^t bie Söage au polten. 5lod^bem öon 1200
big 1450 bie ottein ben 9lat be^exxf(^enben @efd^led^tex fid^ mel^x unb mel^x olg ©taub
obgefi^loffen, bie ©eroexbetxeibenben in i^xen 3üniten fic^ oxgonifiext, fidE) fo au einem

^Jlod^tfoftox gemod^t l^oben, fommt e§ l^aubtföd^lid^ 1300—1450 aux @))od^e bex 3unft=

xeöolutionen. 2)ie ^änbel bex ^potxiaiexfoftionen untex fid^, bie fteigenbe ©teuex« unb

©d^ulbenlaft mit i'^xex ^eimlid^feit unb finonaietten Übexloftung bex 3Jlittel' unb untexen

hoffen, fotoie bie ^^xoge bex felbftönbigen 5Poliaei= unb @exid^t§getoalt bex 3finfte

nebft anbexen fleinen ftxeitigen ^ßunften beS 3un|txed^tö (Sud^ougf^nitt , 5pxei8fe^ung

buxd^ 9tot obex 3ünfte), enblid^ einaelne SJlipiäud^e jungex Sßotxiaiex (a. S. ^pxügeln

bon c^onbwexfexn, bie ben ®efc^le(^texn bie Sfied^nungen übexxeid^en) geben bie 3lnläffe.

S)ie 3ünite tootten mit im 9J:ate fi|en obex ol§ befonbexe SJextxetung neben if)m. in

getoiffen 2)ingen geboxt toexben. ©ie exxeid^en i!^x 3ißl ^au|)tfdd§lid§ im ©übtoeften;

oftmals oud^ buxdf) blutige Slufftönbe; .g)inxid§tungen unb SSexbonnungen bex SfiotS-

l^exxen, toie bolb boxauf bex 3uuftfül^xex fehlen nid^t, toenn biefe 3luSfd^xeitungen oud^

gegenübex ben itolienifd^en öexfd)toinbenb bleiben. Stiele bittige unb bexnünftigc

Äomt)xomiffe bex Sßexfoffung unb biete SSexbeffexungen bex S5extoaltung fd^lie^en fid§ an
bie Äömbfe. SJielfod^ obex toixb buxdE) bie fociale SUeöolution bie ^Jioc^t bex ©täbte be=

bxol^t, oft oud^ bie 23lüte bon |)anbel unb ©etoexbe geftöxt unb gefnidft; aeittoeife befeitigen

bie fociolen ^tiebenSfc^lüffe toiebex biefe ßJefal^xen. 2)ie beutfd^en ©täbte fteigen an

Söol^lftonb unb (Scfittung too^l big in§ 16. ^ol^xl^unbext. 5lbex im ganaen ift eä bod^

l^äupgex bie aufättige momentane (Setoott unb nid^t bie gxö^exe (äinftd^t unb bie @e=

ted^tigtcit, toeld^e bie Äompxomiffe biftiext. Unb bog innexe SJexfoflungSleben bex

©tobte ge^t, nod^bem bon 1380— 1500 eine 3lxt ^otxiaifd^ex 9teaftion unb eine getoiffe

SBexfaffungS» unb S5extoaltung§xefoxm bie gxö^ten gc^lex beg 3wttiti^egimente§ in ben

bcbeutenbften ©täbten befeitigt, bod^ öon 1500—1700 xofc^ juxüdE. 2Bo boS 3unTt*

xegiment anbauext, fiegt ein fleinlid^ex 5pi§iliftexfinn ; too bie fogenonnte ©l^xboxfeit befinitib
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oBeu bleilbt, tft toon ba an eine junel^menb engbtüftige unb gelbgierigc Oligarchie

l^errjc^enb.

S)ag ganje Sfo'^tl^unbert ber logenannten 3wnfti^cöolutionen ift tiörigeng fein folc^eS

eines großen Maffenfam:pfeg, Jonbern ba§ SJerlongen eineS erftartten getoerbüdien 5Jlittel=

ftanbe§, in ber ©tabt mitjutegieren , einige Jleine S5ertDoltung§nitPräud^e abäufteEen
;

©efd^led^ter unb 3ünftter laBcn Beibe reid^e ßeute unter fid§, benfen über Äirc^e,

©igentum, Slrbeitäöerfafjung !aum <)rincii)teK öerfc^ieben. S)ie 3Jlenge ber unter'^alb ber

3üntte ©tel^enben flogt öon 1350—1500 ebenjo über ha^ egoiftijdöe 3unftregiment
wie bie 3ü«fte öor^er über ba§ 5patriäierregiment. SCßenn eine ©taatSgetoalt bie

^patrijier unb 3ünftler in 2)eut|rf)Ianb öerj'ö'^nt unb für größere 3toecle erlogen l^ätte,

toürbc bog tiefe ^erabftnfen ber ©tobte für ntel^rerc Sfal§rl§unberte l^oben öerl^inbert werben

lönnen. 2)ie Seilnol^me ber ©tobte on ben ftänbifd§en SSer'^onblungen ber Serritoriol*

ftootcn öon 1400—1700 ^at »ol^l ba unb bort einiget gebeffert. ^m. gongen blieb eS

in ben beutfdien ©tobten traurig, bt§ ber fort|(^rittU(i)fte ©taot, nömlii^ ^Preu^en,

ben SlugioSftott ber oligord)ifc^en ©tobtöertooltung öon 1700—1800 ouSmiftete, Drb»
nung unb ©l^rlid^feit toieber Iierftettte unb bann auf biefer ©runblogc e§ mögUd^
machte, bo§ ©tein bie ©täbteorbnung bon 1808 buri^fe^te.

S)ie öon neueren ©ocioliften oud§ ju einem t)roIetorifd§en Ätaffenfam^)f aufgebouf(|te

©cfettenbewegung, bie öon 1300—1600 bo^u fü^^rte, ba§ bie ©efettenbruberfd^aften an=

ertannt, biefe ober jene ßol^nforberung gebiEigt würbe, toor mel§r ein ©treit ber Eliten

unb Sfungen innerl^olb berfelben klaffe um bie S)etailfragen ber SlrbeitSjeit , um btc

©Ute ber ^Jlo^Iäeiten, um Änei^jerei unb 35erruf§erflärung, um Zeremonien unb SBereinS«

juftij. SJer^eirotete @efeEen Würben ja im ganzen grunbfd^Ud§ in ben SSruberfd^often

nid^t gebulbct. goft mit bemfelben 9lec£)te fönnte mon bie ©treitigfeiten über ©d^üler«

unb ©tubentenöerbinbungen ol8 Äloffenfdmpfe h^dä^mn. 9lur wo ein öer^eirateter

Sol^uorbeiterftonb fic^ bilbete, wie bei ben SBebern, ben ©olinen» unb SSergorbeitem,

Würben bereu SSruberfd^often ju einem ßtement beginnenber Äloffenföm^fe.

249. 2)te neuere .^loff engef d§id§tc big tn§ 19. 3?al§r^unbert.
Königtum unb ßonbftdnbe. 9litterfc^aft unb SSouern. S)ie 3cit öon
1400 an d^orofteriftert ftd^ olg bie ber Sluftöfung ber olten 9ted^t§- unb 2ötrtfd^oftS»

formen: bie römifd^e Mrd^e entortet, ba§ ^eubolwefen (®runbl§errf(^aft , Sditterbienft,

ße]^en§Wefen, erblidieg Sel^engomt) ift nirgenbg mel^r red^t fällig, feinen S)ienft ju tl^un.

S)ie ©elbwirtfd^oft, ber |)anbel, bog ftöbtifd^e ©eWerbe nel^men ju; ber überatt ein=

bringenbe Ärebit töft bie alten 3uftönbe unb f^ormen auf; bie ftorf wodfifenbe S5e^

öölferung l^ot nid^t mel^r ^lo^ im 9lal§men ber olten Wirtfd^oftlid^en SJerfoffung. S)ag

alte 9le(|t, bie olten ©itten t)offen nirgenbg mel^r. S)er ^umanigmug, bie Wieber

erwod^enbe 5p]§ilofo|)]§ie unb bie ^flaturWtffenfd^often , ber Sfnbiöibuoligmug unb 9iatio*

uoligmug bringen öor, geftolten um. Wollen neue i^beole :prebigen. @ine fteigenbe

©umme innerer 9ietbungen (jwifd^en ©tobt unb ßonb, ^potri^ier unb |)onbWerIer, @runb*
l^erren unb SSouern) unb äußerer Äöm^fe (^wifc^en Slerritorien unb bolb auä) jwifd^en

©tooten) um geogropl^ifd^e 3lugbel^nung, um 3lbfo^, um SOßeltl^onbel unb ^olontolbefi|

brängt auf S5erftärfung ber l^errfd^enben ftaatli(|en ©eWalten. ^Dton öerfud^t ben

neuen 3ettbebürfniffen äunöc^ft in ben fomljlt^iert fid^ ougbtlbenben ©tobtöerfaffungen

(1390—1600), bolb ober energifd^er in ben neuen fürftlid^en ©tooten (1400—1800)
gerecht au werben. ®te ttalienif(^en 2t)ronnen, bie ijotriord^ijc^ = ftönbifd^en beutfd^en

dürften, gerbinonb öon Slrrogono, bog ^oug ^obgburg in Öfterreid^ unb <Bpankn,
bie Suborg unb ©romwett in Snglonb, bie Oronier in ^oHonb, bie großen fronjöfifd^en

Äönige, .fforbinöle unb ^inifter öon Subwig XI. big Subwig XIV,, nod^l^er bie -^ol^en*

jottcrn in 35ronbenburg=5preu|en begrünben bie neuen 2;erritorial= unb ^lotionolftooten

mit i^rer ftorfcn fjürftengewolt , ifiren ©etbfteuern unb ©d^ulben, tl^ren SSeomten,

beeren, flotten unb bel^errfd^ten Kolonien (öergl. I § 39 unb § 106). (5g ift bie 3ett

beg ^erfontiligmug, beg oufgellörten S)eg|)otigmug, bie @|)oc^c, in ber jum erftenmal

ber 3Serfud§ gemod^t wirb, gro^e ©tooten mit 2—25 ^ittionen 5Jlenfd§en ju einem

Söirtfc^aftggonaen au motten, fie burd^ inneren SJerfel^r, Slrbeitgteilung, ^ßoliaei, Söirt--
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f(f)aft§tnftttutionen fo ju öerfdimelaen, toie e8 frül^er nur für ©tobte unb (5tabtge6tete

mögtid^ getocfen toor. 2)er Äampf ber ©taatSgetoalt gegen bte t)ergebrac^ten 9le(J)tc ber

^ixä)t, be§ geubatabelg unb ber ftöbtifd^en OIigard)ie, gegen bereu ^ifefträudie unb Ätaffen-

l^errfd^aft toar bamit gegeben. 2)ie meiften ber fät)tgen unb großen i^ürften unb 9)linifter

biejer 3^^* toaren SSürger* unb Sauernfreunbe. 3lber t'^nen [tauben bic getoöi)nU(^en

9Jiinifter unb f^ürften gegenüber. Unb auä) bic ^öl)er[te^enben fonnten nid^t fociate 3tele

allein öerfolgen. 3fe nad| ber ftönbifd^en 55erfaffung, je nad^ beut 5)ru(I ber auswärtigen

getube, je uadE) ber ®rö|e beS @taate§ Ujar ba§ aufgeflärte f^ürftentum in jetner joctalen

^politif gel^emmt. 3fe nad^bent ein fälliges ©taatSbeamtentum entftanb, je nad§bem bic

5latural* unb S)omänentoirtf(i|aft noc^ üorl^errfd^tc, je nac^bem ©elbtoirtfd^aft unb neue

fociote ©i^id^tung rafd^er ober langsamer öorbrang, jel^en ujir ganj öerjd^iebenc focialc

SQßirfungen ber im ganzen üÖereinftimmcnben ©ejamttenbeuäen.

SGßo bic ©cbietc jcl^r !teine blieben, fcl^lte ber fürftlid^en ßietoalt leicht ber ©inn
unb bie ^ögli(i)!cit ber politifd^en unb fociatcn 9leform. 2)a tourbe ^eer unb 35eamten*

tum jur Äarifatur, ba tou(^§ nur eine au^er 35cr^ättni§ jum Sßol^lftanb ftel^cnbe

©teuerlaft. ®ie @inri(i)tungcn blieben oft bie grunbl^errtic^=fcubatcn, überVu^t bie

mittelaltertid^en, toaS freiließ bie gute ©cite '^atte, ba^ bie fociaten Ätoffenunterfc|iebe aud§

nic^t fo rafd) fid§ ftcigerten toie in ben großen Säubern mit tt)ad§fenber SSeööIlerung

unb l^öl^eren toirtfc^aftlid^en Seben§formcn. 2ötr !ommen barauf jurürf, bat ber gro^e

SBauern!rieg in folc^en Gebieten ou§bra(^. Sitte Sauber ber Äleinftaaterei , S^tatien,

bie ©d^toeia, ber größere Steil S)eutfc§lanb§ blieben bi§ 1800, jo faft bi§ 1850 öolfg*

ttirtfd^aftlid^ im S^ürfftanb, l^otten aber aud§ geringere fociale S)ifferenäierung.

2)cr ^auptgegeufa^ öon 1400—1800 ift ber ber ftänbifd^en 3Serfaffung unb be§

fürfllidlien Slbfoiuti§mu§ ; bie erftere bebeutet feubale i?laffen^errfd^aft , ber le^tere ben

Äam|)f bogegen SIber boc^ toäre e§ ganj folfd^, nid§t anauer!ennen , ba^ baS 6m^or«
fommen ber ©täube unb ber ftänbifd^en Sierfaffung öon 1300—1500 ein ^^ottfi^ritt

war. Umfaßten bie ©täube unb i^re ^ör|)erfd^aften aud^ nur bie oberen .fflaffcn,

©eiftlii^feit, 3lbel, ftäbtifd^e 55ürgermeifter, nur au§na'§m§tt)eife, toie in Sirol , bie S5er=

treter ber SSauern, fo lag boc^ in il^rer 35ereinigung ju ftänbif(i)en ^Beratungen eine

Äorreftur fürftlid^er 5JliPräud§e, eine ©etoöl^nung, bie Sanbe§intereffen ju förbern, eine

getoiffe Sfteijräfentation be§ 3Solfe§, bie man beffer bamal§ nii^t !§aben tonnte, ein ge=

toiffeS 3ufammentoad^fen ber SanbeSteile. S)er feubale ober fonftige .^laffcnegoi§mu§

ber ©täube trat natiirlid^ überatt ^eröor; in gan^ fd^limmer SGßeife aber nur ba, too

3fürften» unb ^Beamtentum fd^toad§ unb unfä'^ig toaren. ^tf^x im Dften unb ^^torben

@uro^a§; fo in ©d^toeben, S)änemarf, ^oten, SBöl^men, Ungarn 1480—1520, in ben

norboftbeutfdien Sterritorien 1550—1660. ^n (änglanb, ©|)anien, ^xantxtiä), Öfter^

reid^ bagegen toar 1500—1600 ber ftänbifd^e @influ§ faft burdt) ba§ Königtum beifeite

gefd^oben; in .^ottanb '^ielt 1600—1650 ba§ oranifd^e .^au§ ber Äaufmann§ariftofrotie

toenigftenS nodl) bie SQßage ; erft fpäter fiegtc :^iet bie faufmännifd^e Slriftofroten'^errfd^aft,

toie anä) in ©nglanb erft nad§ SromtoettS S)iftatur ber übertoiegenbe ginflu^ ber

^parlamentSariftofrotie !^au|jtfäd^lid^ öon 1689 an ba§ Königtum beifeite fd^ob.

2Ö0 ba§ Königtum bie ftönbifd^en (Sinflüffe unb bamit bie ftänbif(^e .fflaffen=

!^errfd§aft befeitigte ober aurücEbröngte , toar bie grofee ^rage, ob eS bic |)ebung ber

mittleren unb unteren klaffen al§ Sul ber ^Jolitif rid^tig ergriff, unb ob c§ fällig mar,

baSfclbe mit ben nottoenbigen anberen 3tt'edfen ber Wad^t, ber ^eere§^ unb SSeamten=

organifation, ber f^inan^en, ber Äolonialpolitif in SSerbinbung ju bringen. S)ie SluS»

bilbung ber ©teuern unb ber finanjietten 5Jlittel toor oft fo f(|toicrig, ba§ j. 35. in

granfreid^ bie l^äufigen ©toatSbanferotte unbMe ma§lofe ©teuerlaft bie SSauern mel^r

ruinierte al§ öor^er ber feubale ^laffenbrudE. Sll^nlid^ in ülu^lanb im 18. unb 19. ^ai)x=

l^unbert. 2)ie neumobifd^e fjürftengetoalt ftettte fid^ in Sftalien ju fe^r in ben S)ienft

ber Äunft, in Öfterreid^ unb ©tianien ju fel§r in ben ber fat^olifd^en Äird^e, in f^rant*

reid§ ju fel^r in ben be§ l^öftfd^en ©lanaeS unb SujuS, um focialjjolitifd^ toirflid§

fcgen§rei(^ ju toirfen. Sommer l^aben in 3ftanfreid§ ©utt^ unb ßolbert oud^ nad^ focialer

Siic^tung (Suteö gefd^affen ; in dnglonb l^aben bie SuborS unb ©romwett fociaten ©inn
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geaeigt; in Sronbenfiurg'^^PTeu^en finb e8 bie 9iegenten öoti 1640—1786, in Öftetreid^

''Maria %f)ext\xa unb Sfofe^^ II., in manchen tieinen (Staaten einacine fjürften unb
3Jlinifter beS 18, 3(0l^t!§unbert§ , bie eine jegenäreid^e innere (Social^jolitif mit bem
2JlerIantili§mu§ , teiltoei^e mit einet großen unb fül^nen auStoärtigen ^potitif ju öer=

Binben berftanben.

5Jlit ber gried^ijc^en 2;^ranni§ öerglid^en, "^at ber aufgeflärte S)e§^oti§mu§ feine

gefid^erte exblid§ monatd^ifd^e SBafiS unb eine ganj anbete ©auer ber 2Bir!jam{eit borau§.

3Jerglid£)en mit bem römijc^en ^Jrincit»at finb feine ßeiftungen beffer unb bauernber,

toeil er nid^t fo öon brutalen ©olbl^eeren aBl^ängt, nid^t einen burd§ ^unbertja^rigen

ßloffenlampf öergifteten S3oben bor fid§ ^at, toeil er nur ba§ mäßige Älaffenregiment

ber ©tänbe ju bejeitigen, bie SSölfer er[t in bie ©tufe ber @elb^ Äa|)ital= unb ^rebit'

mirtfd^aft einaufü^ren ^at.

©eine Äel^rfeite lag in feinem patriard§alif(^en Urf^rung unb feiner SJerbinbung

mit teittoeifc bereite überlebten lird^lit^en unb focialen ©ebanfen, in feinem geringen

@inn für ^jolitifd^e f^reilieit unb SJerfaffunggteilna'^me ber Bürger. Überatt nal^m bie

ftaatlid^e SSermaltungStptigfeit , bie ©inmifd^ung be§ @taate§ in olle Sebenägebiete,

öor altem in baS 32Birtf(f)aft§leben, fo au, ba^ fie balb an eine gemiffe @renae gefunber

2)urd^füt)rbar!eit aufam. 2)er 5Jlerfantili§mu§ glaubte an feine abfolute ^^ö^tgfeit aur

Drbnung be§ 5JtarfteS, ber greife, ber gefellfd^afttic^en 33e3ie!^ungen. Sfubem er überatt

beüormunbete, lief er @cfa:^r, bog SSolI au enttoölinen, felbft tliätig au ^onbeln. 3)ie

unteren Äloffen aumol öerfonfen leidet in tröge 3»nbolena, oud^ too ober teiltocife gerobe

weil bie 9tegierung für fie tliätig toor.

S)er oufgellörte 2)e§^oti§mug ftettte fid^ aw oft auf ben ©tonb^junlt „?Ille§ für bo§

fSoit, nid£)t§ burd§ ba§ 33olf". 6r l)örte bod§ immer leidet mel^r bie ©utSl^erren, bie

^oufleute unb gobrilonten, bie neuen SSonüerS al§ bie fleinen ßeute; ber öolfäroirtftfjoft»

lid^e gortfd^ritt, ben er im 3luge Ijotte, fdfiien bod§ awnöd^ft öon biefen oberen 3e^ntaufenben

ablängig. Unb in bereu .^rei§ fa]§ man niemals fo l§od§mütig auf ben ^pöbel ^erab mie

1550— 1750. 3lu(^ Sittcrotur unb Äunft befd^äftigten fid^ mefentlid^ nur mit ben

Jponorotioren. ^on merfte in bereu Greifen foum, ob überl^ou^t unb bo^ bielfod^

bie hoffen an ßebenS'^oltung, ©efittung, SQßol^lftanb !§crabfonfen; il^re 5lrmut erfd^ien

ol§ "ifa^ nottoenige fyu^gefteE ber l)öl§eren Äultur über]^au|jt. 9Jtan mertte nodt) toeniger,

boB bod) an öielen ©teÖen §a|, @roö, Unaufrieben^eit fidt) onfommelte. ^eift freilid^

trugen bie unteren klaffen [titt unb ftum^jf i^r ©d^icffol, flimmerten fid§ nur nod§ um
bie bürftigfte 9lotburft be§ iage§, um il)re ^ontierung. S}olf§fdt)ule, 5preffe, ßitterotur

Rotten bie 5Jlaffen nod§ nid^t erreid£)t. 5lur bie i?ird£)e !om mit il)nen in SBerü'^rung;

aber oud^ fie toor öielfad^ a^ einem ^errfd^oftSinftrument ber SSefi^enben entartet. —
5Die§ ber oHgemeine fociole ßl^orolter ber 3eit. S)er fbeciette ergiebt fid^ barau§,

bo^ fo fel^r ©etoerbe, Jponbel unb ©elbtoirtfd^oft big in bie erfte ^ölfte be§ 19. ^ai)X'

l§unbert§ iuna^mm, unb fo fel^r biefe 3uno^me unb i^re ^Pflege al§ bie Hauptaufgabe

beS 5!Jler!antili8mu§ erfd^ien, bod^ bie meiften Sönber bortoiegenb agrarif(|e bi§ 1800,

refp. 1850 blieben, ©iebaig bi§ neunaig ^roaent ber Seööllerung blieben lanbtoirt*

fd^oftlid§ ,
gel^örten bem iplatten ßonbe ober Slrferftabten an (toergl. I ©. 267—269).

Unb beä'^olb toor bie fociole ©runbfroge ber gonaen S^odtie, ob unb intoietoeit bie

ogrorifdt) = naturoltoirtfdt)ortlidt)e 35erfaffung be§ Mittelalters mit i'^rer ®runbbefi^ber=

teilung, mit i^rer 33etrieb§orbnung unb 2lrbeit§berfoffung fid§ erl^olte ober umgeftolte,

toie ber geubolobel, bie Sauern, bie länbli(^en Stogelöi^ner au einonber ftünben, ref^. in

i^rer ©tettung fid^ öerfd^öben, toie bie botbringenbe (Selbtoirtfdiaft, toie bie nottoenbig

borbringenben befferen intenfiöeren SetriebSmet^oben fociole änberungen nad§ fid§ aögen,

toie ben gefomten länbli(^en Mittel* unb unteren klaffen ber geiftige unb tec^nifd§*

toirtfd^oftlid^e f^ortfd^ritt gelinge, toie bog öorbringenbe freie ßJrunbeigentum unb bie

freie Slrbeit, bie @elbtoirtfd§aft, ber Ärebit, bie Slbfo^öerönberungen öon ben beteiligten

Älaffen gut ober fd^led^t erfo^t tourben, toer bobei ^nle ober fteige. S)ie gro^e fociole

f5froge ber 3eit toor öon 1500—1850 bie SSouernf rogc; bie fociolen Äöm^jfe beaogen

fid^ auf bie 33auernerl^altung unb 'befreiung; bie 33ouernunrul§en unb
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58auern!Ticge toorcn bic |)5!^e^un!tc bcr baton ftd§ fnü^fcnben ßämp^c. 3)ie focialc

5politif bcr Siegierungen unb ber ©tönbc bre'^te ftd§ um bic 3lu8bel§nung ober Stn|c§rän*

lung be§ .^errenlanbeg, um bie ßr^Itung befi^enber 35auern ober ©rfe^ung burd§ @ro§*
unb .^lein^j achter, um bie ©eftaltuug ber neuen 2lrBeit8öer'§öItnif|e, um bie burd§ gro^c

Slgrargeje^e, 3lblö|ungen, belfere SSobenöerteilungen ic. ^erjuftcttenbe 9leuorbnung einer

getbtt)irtjc|a|tli(^en, bem @eift ber mobernen Unternehmung angepaßten 3lgraröerfaffung.

S)ie '^ier in i^rage ftel^enbe @eyamter|(^einung ift im ©runbe biefetbe toie bic

I § 126 be^anbettc i5ftage ber neueren @runbcigentum§öcrteilung unb bie II ©. 454—55
erörterte über ben Einfluß ber te^teren auf bie @infommen§üerteilung; bie ^olfien ber

Umtoälaung '^aben toir gcftreift bei Erörterung ber ©elbtoirtfc^aft (II § 169), ber ßol§n*

gcfd^id^te (II § 209) unb i|rer Srftärung (§ 212). @rfd)öpfenb ift bie f^roge nur in

einem fpecieüen Söerfe über 3lgrarpoIitif ju bef|)re(|en. ^ux fönnen mx nur öerfud^en,

bie fIaffengef(^id^tU(^en ©efamtrefultate apl^oriftifd^ jufnmmenäufaffen.

S^talien, befonberS Ober» unb ^Itittelitalien , l§at öom 12.— 15. Sfo^r'^unbert

fc^on bie öoEe 3luf(öfung ber älteren feubaten ^Igrarberfaffung burd^ bie öorbringenbe

@elbtDirtfd§ait erlebt. S)er S5oben toirb bamalS fc^on na'^e ^u freiem Eigentum , bie

SSauern toerben .g)alb* unb ®elb|)äd^ter , moä, fo lange bie SSoIfStoirtfc^aft aufmärtä

gel§t, günftige Söirfungen ^at. ^aä^ijex aber l^ören bie gortfd^ritte auf. S)a8 35oben«

cigentum fielet ber Äir(^e, bem in ben ©tobten lebenben ^bel, ben ftäbtifd^en Äa|)italiften

gana übertoiegenb ^u. 5)ie 9JlobiIifierung l^at ie^t nur nod§ bie infolge, baß etma§ größere

$ac£)tungen mit entfe^li(^ armen 3^agelö^nern unb eine SJebauung burd§ immer tiefer

finfenbe unb ausgebeutete ^dtbpää)itx entfte'^en, bie agrarifd^en 3uftänbe c^arafterifieren.

6ine geredete bauernfreunblid^e 9tegierung8poUtiI fommt nur öereiujelt, 3. 33. burd^

Seotiolb II. in Xo^tam, öor. Sie ©elb-, Ärebit^ unb Äapitaltoirtfd^aft :^at — freilid^

in SSerbinbung mit ^^tembl^errfdfiaft unb einl^eimifc^er 5lid^tregierung , fotoie mit ber

allgemeinen t)olf§tt)irtfc£)aftIidt)en ©tagnation bon 1586—1806 — "^ier nur auflöfenb,

focial jerftörenb getoirft.

3fn S^rlanb (öergt. I ©. 374) l§at eine entgegengefe^te Urfad^e, bie überlange @r*

{laltung ber toorfeubalen Stantoirtfd^aft, im ganjen 2lfntid^eS, nur nod^ ©d^timmereS betoirft.

2;ro| langer nominetter englifd^er <g)errfc^aft , tro^ früheren Einbringend jal^lreid^er

normannifd^'englifc^er 2Ibet§gefd^ted§ter beftanb bort im 16. ^^o^i'^unbert no(| ganj

übertoiegenb bie rol^e f^orm be§ Etaneigentum§ : über 100 fid^ ftet§ gegenfeitig befel^benbc

Elane ftanben unter barbarifd£)en ^öuptlingen, bie tjon jebem Elanmitglieb l^oi)en Jiribut

erl^oben, jebem einen f^e^en Sanb juteitten, ba§ Sefte für fic^ unb il^re ®efoIgfd§aft in

S5efd^lag nahmen. ©änaUd^ barbarifd^e ^uftönbe, bie au§ fid^ ^erauä feinen ^ortfd^ritt

erzeugen !onnten, ben fteinen, öiel^jüditenben, in einer Se^m^ütte o^ne ^^enfter lebenben

Sren aber befriebigten ; er trug ben gteid^en 5^amen toie fein <g>err unb toar ^itbefi^er beS

6Ianeigentum§, ber SBeiben unb ©een. §einrid§ VIIL, Eüfabetl^, ^atoh I. unb Erom»
toett tooüten äuerft in guter ?lbfid^t, aber ftetS ju getoaltfam, mit ben englifd^en

mobernifierten @runbeigentum§formen l^elfen, fie toottten biefen ^albbarbaren äugleid^

il^re ^ocf)Iird^e ftatt beS für fie biel ^jaffenberen ^at^oliaiSmuS aufbrängen, Eromtoett

tooUte anlegt bie gan^e irifc^e 9iaffe in ba§ gebirgige Eonnaugl^t öerfe^cn. Ein faft

^unbertfä^riger blutiger Äami)f, ÄonfiSfationen bon ^/a beg 2anbe§, ißergebung unb
SJerfd^leuberung be§felben an bie ^od^Urd^e, bie ©taatSglöubigcr, ben englifd^=proteftan«

tifd^en 5lbel, bie EromtoeHfd^en ©otbaten toar bie i^olge. 3n ber äußerlicf)en 9lul|ejeit

be§ 18. ^a^x^nnhtxt^ ertrugen bie irifdtjen Kleinbauern ba8 Sfodt) ber gtembl^errfd^aft,

öermel^rten fid§ babei immer me'^r, jaulten bie $ad§t an il^re englifd^en SanblorbS, bie fie

al§ bie 5flad§folger i^xtx ^äu^jtlinge betrad^teten
; fie glaubten noc^ ^Jiiteigentümer il^reä

Elaneigentums ju fein, tourben bom englifd^en 9led§t aber al§ jeberjeit lünbbare 5päc|tcr

angefel^en; ein |)eer bon toud^erifd^en Btt'ili^enmännern erl^ob bon i'^nen baä 2—4 fad^e,

toaS ber englifd^e, in ßonbon lebenbe ßanblorb erhielt. Englanb bernid^tete im 18. ^al^r»

l^unbert jugleid^ bie irifd^e ^fnbuftrie unb ben irifd^en ^anbel im merfantiliftifd^»

egoiftifd^en Sntereffe beS ^auptlanbeS. ©0 l^ob toeber ein freier toirtfd^ajttid^er 3luf==

f(|toung nod^ eine geredete fürftlid^e 3lgror;»oliti! biefe fid^ ftarf bermel^rcnben proletarificrten
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Äartoffeteffex (1700 1 «ölittion, 1800 5 «uiiEtonen, 1841 8 ^ittionen gintoo^ner),

16i§ bie ^ungerSnot unb bte 9tet)olution bet 40 er ^a^xz be§ legten ;3ol^r]§unbert§, bann
bie Slgtarmorbe ,

joroie bie ^enieröetoegung bex 60 er ^al)Xt einen Umjd^tDuna ^erbei*

führten. ^JiaffenauStoanberungen mad^ten ^la^ für größere SBeibe^jarfitungen; eine Sleil^e

tion @eje^en fud^ten tjon 1870 an bie ^ä(^ter gegen ^ad^ter^bl^ung ju fd^il^en unb jte

in Heine (ixhp'ä^itx ober Eigentümer ju öertoanbetn. 3lber nod^ l^eute ift bie @runb*
Öefi^berteilung tro| einiger Sefferung eine ungefunbe; auf etma 12 000 ©runbeigentümer

gab e§ 1870 über 600 000 ^ä(^ter, 77,2 "/o baöon jä^rtii^ öertreibbare tenants at

will; 1901 l^atten öon 490 301 lanbtoirtji^aftlid^en Setrieben nod^ über 80 000 unter

5 acres, 216 000 unter 15 acres. S)ie l^eilfamen Slgrargefe^e öon 1870, 1881, 1885 unb

später famen l^unbert unb mel^r ^a^xt ju jpät; fie motten 5l|nlic^e§ toie ber l^annoöerfd^e

unb preu^iji^e SBauernfd^u^ bei 16.— 18. 3to^rl§unbert8
, fie tooHen bie t)ernic£)tenbe

freie Äonfurrenj ber Kleinpächter befd^ränfen, au§ .^albmilben moberne Meinbauern
mad^en. S)a§ ganjc furct)tbare S)rama '^atte too'^t |aIB ba§ ^nfel^en eine§ Älaffen»

fanH)fe§, unb bod^ mar e§ mel^r JRetigionS» unb 9laffenfam|)f, me^r f^rembl^errfc^aft unb
folfdie SSertoaltunggpolitif, ntel^r SöernidE)tung eineS ^u toirlfd^aftlid^em gortfd^ritt burd^

feine ganj öeralteten ^nftitutionen nid^t red§t fähigen SBarbarenboIfeS alS toirlUd^er

Ä(affen!ampf. 9Jlan ^t bie englifd^en 3JlaBnol^men öon 1605—1829 nid^t mit Un«
red^t mit ber 2lrt öerglidfien, toie aff^rifd)c Könige einft bie feinblid^en ©tämme unter*

toarfen, be^imierten, in anbere Sauber öerfe^ten.

3fn Snglanb felbft l^atte ein frül§ere§ 35orbringen ber ©etbtoirtfd^aft bie

geubalöerfaffung öon 1300—1500 aufgelöft. 2)ie 9littergüter tooren unter ben SCuborS

fd)on öerläufUd^ unb teilbar, bie bäuerlictien Saften meift in @elb öerroanbelt, bie gron«

l^öfe aufgelöft, bag. 2lcferlanb an 33auern "onpaä^td. 2)ie 2:ubor§, befonberS ßlifabetl^,

fc^ü^ten ben S3auern; bie ßin^egungen beS 16. ^f^l^^unbertS förberten too^l in ben

9Jtitlanbgraffd§aften bie ettoaä größeren Söeiberoirtfd^aften, fd^abeten aber bem Sauern*
ftanb im ganzen nid§t; Säuern unb ftäbtifd^e 53litteIItaffen fauften 1506—1700 nod^

manche ^Rittergüter. @. ^ing fc^ä^t für 1688 180000 erblid^e f^reifaffen ju 50—84 ^
jä^rlid^em ©infommen unb 150000 bäuerlid^e 5päc§ter ^u 44 i^ jätirUdEiem @in!ommen

;

bag 17. Sfa^rl^unbert ift ber ^ö^e|)unft ber englifc^en freien tool^I^abenben ^eomanrie;

6romtoeE8 gottfelige eiferne ©d^toabronen finb fanatifierte :|proteftantifd^e Sauernföl^ne,

benen ber ^^rotettor in Urlaub 35 000 Sanblofe autoenben toitt. äßeber bie Säuern,
nod£) ein ^Proletariat, nod^ eine anbere unterbrücfte Maffe l^aben bie englifc^e 9ieöolution

öon 1640—50 gemad^t; e§ ift ein politifd^er Äam|)f 3toifd§en ber 5parlamcntgariftofratie

unb bem ©tuartfc^en 5lbfoluti§mu§ , bem aEerbingS ein Sauern= unb Äleinbürgerl^eer

unter Sromtoeö ein ®nbe maä^t, ol§ne aber für fid§ ettoaä au erreid^en al§ bie i)iftatur

il)re§ ©eneralS für 10 S^a'fire. 'üaä) feinem Sobe fte'lt atte8 beim Sitten; nur ift bog

befinitiöe Übergetoictit ber parlamentarifdt)en Dligar^ie nun öoEenbet. ®ie bamal§
entfte^enben unb öon nun an |errf(^enben ^^orteien ber SorieS unb 2ö^ig§ repräfentieren

nid^t ätoei fociale Waffen, fonbern jtoei grunbbefi|enbe 3lbel§faftionen ; bie 2orie§ l^aben

aHerbingg mel^r Meinabcl unb |)od§fir4e, bie ^]§ig§ ©ro^abel, ftäbtifd^e S^ntereffen

unb liberales Äird^entum jur ©runblage gehabt.

S)ie toirtfc^aftlid)e 9teöolution, roeldie ben großen Xeil ber englifc^en Meinbauern
unb Älein^Jöd^ter unb bie V2 ^iEion ilötter mit eigenen Äaten unb 4 acres 2anbe§,

fotoie mit SBeibered^t befeitigte, fäUt in ber |)aut)tfa4e erft in bie 3eit öon 1760 bi§

1860. S)ie fteigenben ^robultenpreifc , bie intenfiöe 2anbtoirtfd)aft, bie lange Unfäl^ig*

leit ber Meinbauern ju ted§nifd§en i^ortfd^ritten brängte auf größere 5pad£)tungen; um
fie l^eraufteHen öertrieb man bie Äleinpäd^ter unb bie felbft toirtfd§aftenben Sagelöl^ncr,

3U Saufenben faufte man bie fleinen Eigentümer au§, "^egte man öoEenbg ein, toag

an ©emeinlanb nod§ öorl^anben toar unb öernid^tete baburd§ bie agrarifd^e 2öirtfd§aft

oKer fleinen ßeute, bie bei ber 9teuorbnung nid^ts ober nii^t öiel Entfd^äbigung be*

!omen. 6§ tam liinau, ba^ ein großer 2:eil ber fleinen Sanbleute öon 1500—1830
l^alb öon ^au§inbuftrie gelebt l^atte; ba§ ^örte mit bem ^abriff^ftem auf. S;a8 ®efe^

ber @lifabetl§ öon 1589, ba§ gebot, in jebe länblic^e Äate nur eine fjamilie ju fe^en
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unb 4 acres Sanb i^r ju geben, tourbe 1775 auf SSetrieB ber ^xo^pää^Ux unb 2anb=

torb§ beseitigt. S)ie .^emmung ber 0ftei5ügtg!eit, bie cntfe^lid§c 5Jti^btIbung be§ 3lrmen=

toefenS, bie 3f^ftö^itnö öon 2;au|enben öon 3lrl6eiterfaten , um Sltmenfteuctn ju ||)atcn,

öoÖenbcten bie |)ärte ber Umöilbung. S)o§ platte ßanb @nglanb§, 1740—1750 nod§

öon einer Stufenleiter Befi^enber SlrBeiter, Äötter, ^tcinfiauern, größerer S^reifaffen unb
Sanbebelleuten öetool^nt, tourbe 1800—1860 bie ^eimat ber ©(^löffer einiger taufenb

Slbeligcr unb Äa^jitaliften, bie je^t aud^ öielfac^ me!^r in ber ©tobt lebten, einer ettoaä

größeren S^^ Mittel» unb ©ro^päd^ter unb einer gauj befi^- unb touräellofen, öielfo«^

in ber ^orm bon Söanbergöngen arbeitcnben, nur einige 5Jlonate im ^a1)xz bejd^äftigten

:proletarifierten Stagelö^nerfdior. ^\)xt Übcrja'^l ftürjte fid^ mit <g)unberttau|enben au8
il^rer ^eimat flie^enber irifi^er ^Proletarier in bie Sfnbuftrieftäbte unb =gegenben.

2)a8 englifc^e einft unter ben 2;ubor§ bauernfreunblid^e Königtum toar biefer un*

ge'^euren SSeränberung gegenüber einftu^lo§ unb ttjo'^l auc§ öerftänbni§lo8. 2)ie

ferrfd^enbe 5lriftolratie, SorieS, 2öl§ig§, Sanbabel unb ßapitaliften tooltten l^ö^ere Stenten,

glaubten, toie öiele 9lationalöfonomen, mit ben ©ro^pad^tungen unb S3auernaugtreibungen

bem toirtfd^aftlid^en Qfortfd^ritt p bicnen. S)ie unteren klaffen famen 1815—1850 in

immer bebcntlid^ere ©ärung; aber aud§ ber @!^arti§mu§, obtool^l eine 3lrbetterorgani»

fation, tou^tc feine anbere 9lettung al8 gleid§e§ ©timmre^t. — ^D^ian f)at mit 9led§t bie

engtitd^e ülegierung öon 1688 bi§ in§ 19. ^fa^t^unbert ein Älaffenregiment genannt;

bie oligarc^ifd^en 9JliBbräuc§e maren öielfad^ jd^limmer al§ in granfreid^ big 1789.

Slber bie freie S5erfaffung§form ^alf barüber l^inloeg, unb bie großen ©taatSmönner an ber

©pi^e ber 3lriftofratie mie 5pitt, .^uSfiffon, 5Peel, ©labftone, 2)i§raeli tonnten bod§ in

großem ©til p regieren, ben S5ol!§tool§lftanb ju lieben, bie bro^enbe 9leöolution burd^

Reformen ju befd^toören, ber beginnenben Slrbeiterbetoegung öon 1824 an bie nötigen

SSentile ju öffnen, bie unerlä^li(|ften ßonjeffionen äu mad^en.

9lud^ in 5ran!rei(^ |at ba§ Königtum unb bie beginnenbe ®elbtt)irtf(^aft öon

Subtoig bem ^eiligen (1226) bi§ jum 3lu§brud^ beg englifd£)en ßriegeö (1337) einen

Seil ber ^latural* in ©elblaften, fd^led)te8 in beffere§ bduerlid^eg S3efi^re(|t öer*

toanbelt. Unb nad| ben fd^limmen ^ieg§3eiten (1337— 1421) folgte ein ö^nlid§er

2luffd^toung bi§ ju einfd^lie^lid^ @uttt)§ bauernfreunblid^em 9legiment. 9tid§elieu mu|te
bann freilid^ fd^on SSauernaufftönbe niebertoerfen. ^ntmer toar ber agrarifd^e 3wftanb big

jum 6nbe öon ßolbertS 5Jlinifterium nod§ ein leiblid§er. S)er 3lbel lebte nod^ übertoiegenb

auf bem Sanbc; ber S5erfel§r mit ©runbftüdfert mar jiemlid^ frei; ber SSauer teilte fd^on

öielfac^ im ©rbgang. @rft öon ber ätoeiten |>älfte be§ 17. 3?al§r:^unbert§ an öjurbe

ber Heine ©igentümer unb ^äd^ter, unb jmar am meiften öon ben 6taat8fteuern unb
4aften erbrüdft unb öerarmte; bie franjöfifd^e ^ird^e mit il^rem ungel^euren Sefi^ in ben

J^änben ber ©ro^mürbentröger be'^anbelte ben 33auem nid§t mel^r milbe unb pfleglid^

toie im SJlittelalter ; ber 3lbel mar bt§ ju */io ein bem .Sonbe unb ben SSauern ent=

frembeter ^ofabel getoorben. 2)aS franjöfifd^e Königtum l^attc feine fociolen ^pflid^ten

ganj öergeffen, lebte nur nod^ einer gläujenben @roberung§politi! , einem öerfd£)toenbe*

rif(^en Jpofleben, einer S3egilnftigung ber ^Priöilegierten , toö^renb baS franaöfifd^c S5olf

1680—1750 faft öer^ungertc, an 3^1^ ft'i^'^ auriidfging. Unb menn e§ bonn aud§ 1750 bis

1789 mieber beffer mürbe, ber SSauer in mand£)en ^proöinjen emporfam, überl^aupt in

feiner fRed^töftettung nid^t mefentlid^ öerfd^ledfitert morben toar, ^/s be§ SSobenS 1789

wo'^l als ©rbgut befa§, aud^ öom großen Sefi^ al§ ^äd^ter, ^albbauer ober fonfttoic

öiel inne l^atte, fo toar boc^ ntrgenb§ ba§ ^eubalftiftcm unb öor aEem ber grofee firdfilid^c

©runbbcfi^ fo öer^a^t. ©in großer 5!Jlonord^ ober ^inifter l^ötte über ©t^maro^er,

^priöilegierte , 3lbet unb J?irc^e ^err toerben, burd^ SSefeitigung beä ©taat8banferott§

bie 3fleöolution öcrl^inbern, bie f^euballaften orbnung§mä|ig ol^ne SSeroubung befeiligen,

einen relatiö freien Sauernftanb im 18. Sfa^^^unbert l^erftetten lönnen. ©o blieb e&

bei einlaufen, toetd^e bann übcrftürjt unb getoalttl^dtig bie 9leöolution, gefe^lid^ georbnet

Slapoleon I. ju Snbe fül^rte. S)ie 9teöolution l^atte feine eigentlid^e Ätaffenl^errfd^aft

abäufd^ütteln, fonbcrn nur ein fc^toöd^lid^eS föniglid^eS 9legimcnt unb feine 3Jli§brauc^ung

burd^ ein ^eer öon ^Jriöilcgierten. S)ie SSauern blieben in Söeft*, ^itteU unb ©üb=
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tron!rei(^ im ganzen toäl^renb berjelBen tul^tg ; im 9lorben unb Dften ftanben fic gegen

ben Slbel auf, aU man i^nen toeig mad^te, bet Äönig l^abe e§ befol^Ien, unb berörannten

atte 5Dofumente il^rer 33etaftung, l^äujtg mit ber 33emer!ung, eg tl^ue il^nen leib, ba^ fte

gegen fo gute Seigneurs fo übel borgel^en müßten.

S)ie Äonfi§!ation be§ Äird^enguteS unb ber abeligen 33cfi|ungen änbcrte an ber

fociat=agrariyd^en ©eftaltung gtanlreid^S nidjt altau öiel; bie feubalen ßaften toaren

Befeitigt; aber S)orföerfaf|ung, ßlein» unb %eii\)aäjt, Steilnal^me aller fleinen Seute unb
Sanbarbeiter an ber ^lUmenbe blieb. 9lirgenb§ ein ^lö^lid)er Umfd^toung jur ©roBlJad^t,

nirgenbs eine 3lu8treibung toon ^unberttaufenben üon SSauern unb Göttern toie in

©nglanb. .^eute toie 1789 gicbt eg in t^ranlreic^ ein erl^eblid^eg grofeeg, ober meift in

Heine ^ad^tungen auggegebeneg ©runbeigentum (Va—V2 be§ Sanbeg); aber über

2 ^JliHionen SBauern bejc^äftigen feine frembe SlrbeitSlraft
;

jtc machen ein S)rittel ber

^^lotion aug; beinal^e 5 SJliÜionen betriebe ^aben toeniger alg 10 ha ju betoirtyc^atten.

Unb beg^alb ift granlreid^ ^eute nod^ me'^r ein ßanb ber befi^enbcn, f^)arenben ^Bauern

unb Kleinbürger alg ber befi^lofen Slrbeiter. tiefer 3u[tonb ift toeber burct) bie

9lebolution no(^ burd§ l^ejtige ältere Klaffenlämpfe gefd^offen toorben. @r ift bag ®r*

gebnig ber @efd§id§te, ber 2Jlonord^ie, beg Umftanbeg, ba§ S^ranlreid^ frül^er niemalg
bauernb öon feinem f^eubalabel ober bon f^jelulatib !a)jitaliftifd§en ßanbtoirten fo

be'^errfd§t tourbe, ba^, toie in ßnglanb, 3U fünften einer fteigenben ©runbrente unb
fteigenber ©rolpäd^tergetoinne bie fleinen 2)orfbetool|ner in einen befi^lofen Sagelöl^ner*

ftanb bertoanbelt Worben toären. S)er ted§nifd^=n)irtf(i)aftlid§e Q^ortfd^ritt toar bafür öon
1750 big äur ©egentoart langjamer alg in @nglanb.

2)ie beutfd^e agrarifd^e ßntföiifelung bon 1400—1900 ift baburd§ be»

bingt, ba^ fie bon 1400—1550 bereitg anfing, eine gelbtoirtfd§aftlid^=fa|jitaliftifd^e p
toerben, bon 1550—1700 aber ein toirtfd§oftlidf)er StiHftanb, ja teittoeife eine 3tücf*

bilbung jur 5laturaltt)irtfd§aft eintrat, ^m. ©übtoeften, bem Gebiet ber fleinften
Territorien unb ber reid§flen mittelalterlid^en ©nttoidelung toar bie

SSeöölferung bon 1200—1500 fe'^r getoad^fen, bie alte Slgrarberfaffung burdl) Teilung

im ßrbgang, freien Kauf unb SSerfauf beg 33obeng, grofe SJerfd^ulbung fdlion 1450
toefentli^ aufgelöft; in ©tabt unb ßanb gab eg fdöon bielfad§ Sefi^lofe; ber Kleinabel

tuar in S5erfall, S)ie fleinen ßanbeg^erren unb bie ©runbl^erren erl^öiten bie ©teuern

unb anbere ßaften ma|log. 3)ie religiöfe @ärung l^atte feit ben Stagen ber l^uffitijd^en

SBetoegung bie Sanbe erfüllt, ben <g)a| gegen bie entartete Kird§e, gegen ?ftitterfd^aft

unb ifleinfürften gefteigert. ^^iun fam hit gro^e |)olitifd^e SBetoegung ber 9leidf)grejorm

^inju. S)te SSerfi^ulbung an bie Stuben l^atte fd^on 1440—1500 bielfad§ ^u ^uhtn--

bertreibungen, aber nid^t jur ©rmä^igung ber SSerfd^ulbung gefül^rt. S)ie 9teid^gritter=

fd^aft toar 1522 auigeftanben, um bag Kirdfiengut ju fäfularifieren, fidt) unb bie ©tobte

bireft unter ben Kaifer ju fteHen. S)ie ganje 33auernfd^aft bom Slpringer SBolb big

in hit 3llpen toar bon 1432 on immer toieber in ©ärung unb lofale 5lufftönbe

geraten; je^t (1525) fam eg ^um S3auernfrieg , ber blutig bon ben meiften dürften

niebergef(^lagen, bon ben flügften unb beften freilid^ burd^ glücClid^e Sleformen bermieben

ober beenbigt ttJurbe (fo bon ßubmig V. bon ber ^Pfalj, bon 5pi^ili|):p bon .Reffen), ©eit

;3al^ren ^atte man ben ^arnp] ertoartet; im SSauernftanbe lebte nod§ feine alte Kraft,

aber aud£) bag 35etou^tfein feineg ©infeng, feiner ^i^^anblung. SBarum fottte \^m
nirf)t gelingen, wag bie ©d^toei^er gegen Öfterreidl) unb SBurgunb erreid^t?

SBag er forberte, toar im ganjen ma^boE. ?lbgefe^en bon ©d^toarmgeiftern, bie

alle ©(^ulben faffieren, aüe Saften befeitigen (in Stirol aud^ aEe ©täbte aug ber SOßelt

fd^affen) toottten, berlangten i^re f^ü'^rer |jolitifc^ ein faiferlid^eg einl^eitlid^eg ütegiment,

unter bag SSaucrnfd^aft, ©täbte unb Slbel fid§ gleid^mä^ig beugen fottten. Söirtfd^aft*

lid^ berlangten fie a) bie 33efeitigung ber fdE)on l^alb untergegangenen fd^äblid^en 3n«
ftitute ber Seibeigenfd^aft, beg StobfaHeg, beg S3iel§äel§nteng, b) bie 33ertoenbung beg Korn*

ael^nteng aur 5pforrbefolbung unb ju (Bemeinbeatoedfen unter ©d^u^ gutgläubiger grtoerber

beg 3e'^nteng, c) bie äöieberl^erftenung beg alten Sted^teg auf freie ^cigb, freien Srifd^«

fong unb, fotoeit Kaufred^te nid^t entgegenftel^en, freien ^oljbejug, d) ©iftierung in ber
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gr^öl^ung ber gronbienfte unb Saften, e) Unterfud^ung ber ®üUen (©c^ulben) unb il^rc

ginfd^ränfung auf ein ,,ertrögli{^eg 5!Jla| , f) 2Gßteberetftattung ber ber ©emeinbe ent=

frembeten äöiefen unb äcfer. — S)ie rabifaten Slemente Ratten fd^were SSIutfd^ulb auf

ftd§ geloben; in toenigen 9Jlonaten lagen Saufenbe öon SSauern erfc^lagen; gro^e ©d^aren

tourben entl^au^jtet, l^art an @elb unb ®ut geftraft.

@8 war ber 3Jerfud^ einer focialen 9letJotution, aber ein refultatlofer. ©inigc

i^orberungen ber Sauern waren eigentlid^ unerfüEbar, fo bie 2Bieberl^er[tettung ber S)orf<

gemeinbe. Wie fie bor 300 Sfa^ren geWefen, t^z fo oiel 5!Jlenfd^en lebten, el^e bie @elb*

unb ßrebitwirtfd^aft eingefe^t l^atte. ^m. übrigen Rotten bie SSauern nur SSittigeä

geforbert, Wa§ me!§r ober weniger f^äter territoriale @efe^e unb bie agrarifd^e üleform

be§ 19. 3Ja]§r^unbert§ brad^te.

S)er ganjcäSeften unb ©üben S)eutf d^lanbS blieb ein Sanb ber j?(ein» unb
^par^eHenbauern. SBo wie in 35 a ^ e r n ber 2lbet 3!Jliene mad^te, SSauern ju legen, um
gro^e @ut8wirtfd§aften einaurid^ten, l^inbertc e§ bie 9iegierung birelt ober inbireft burd^

ßrfd^toerung ber ©infül^rung l^o^er S^ronbienfte unb be§ ©efinbe^WangSbienfteS. ^n
33a^ern War überbieS bie ^ölfte ber 35auern ber j?ird§e untertl^dnig, unb bie War nid^t

mel^r mit lanbwirtfd^aftlid^em f^ortfdiritt Wie im 3Jtittetalter befc^äftigt, WoEte nur bie

]§ergebrad§te agrarifd^c S5erfaffung ereilen. S)ie nid^t aEäu ^ol^en feubalen ßaftcn, bie

1815—48 nod§ auf bem füb' unb weftbeutfd^en SSauernftanb mieten, bie 3e^wten unb
©ülten befeitigte bann bie 3lblöfung§gefe^gebung be§ 19. 3fa-^tl)unbert§ , wie fie aud^

bem meift fc^on mit erblid^em Sefi^re^t au§geftotteten Kleinbauern ba§ öotte freie ber=

erblii^e Eigentum brad^te. Kam e§ babei aud§ ^Wifd^en 1789 unb 1850 ju einzelnen

©örungen unb Srl^ebungen, ber ganje neue, überwiegenb gefunbe 3uftanb ift burd^

bernünftige ®efe|e unb gute ©taat§berwaltung , nic^t burd§ eigentlid^e Klaffenlömpfe

l^ergeftettt.

3lud§ im ^orbWeften (^annober, SSraunf d^ Weig, Söeftf alen, £)lben =

bürg) erjö^lt unS bie ©efd^id^te nid^tg öon fold^en. f^rcilid^ l^aben bie nieberfäd^fifd^en

^run^erren i'^re unfreien, nid^t erblid^en Kleinbauern (bie fogenannten Säten) bielfad^ bom
12.—15. So^^rl^unbert gelegt unb bereu einzelne .^ufen ju 2—4 ^ufen faffenben ^ßad^t^

gutem äufammengelegt; aber e§ fd^eint bie§ in ber 3ßit ber öfttid^en Kolonifation unb
ber ©täbteblüte o^ne ju gro^e SSenac^teiligung ber betroffenen möglid§ gewefeu ju

fein. Unb bie freien großen 5pad§tbauern (5Jleier genannt) Würben bann im 16. ^a^x*

^unbert burd§ bie fürftlid^en Gewalten im ©teuerintereffe gegen 3lbmeierung unb

Saftener^öl^ung fo gefd^ü^t, ba| fie mel^r unb me^r unter tanbeäl^errlid^er Sluffid^t

fte'^enbe erblidtie SSefi^er mit 3lnerbenred§t, il^re frül^eren ©runb'^erren blo^e Stentenbe^iel^er

würben. S)er nid^t ja'^lreic^e nieberfädC)fifd§e 3lbel fonnte fo feine großen @üter erwerben,

bie S3auern nid^t mit thronen ober anberen l^o^en Saften bebrüdfen. S)er nieberfäd^fifd§=

weftfälifd^e SSauernftanb blieb bis ^eute ber fräftigfte, ^at e§ aud§ ju ber gefunbeften

5lrbeit§t)erfaffung für bie i'^m bienenben itagelöl^ner , jüm ^euerlingSf^ftem (§ 207

©. 284) gebrad^t.

S)ie "^annoöerifd^^braunf c^weigif c^en Sanbe l^atten 1500—1866 Wol^l

eine ft(lnbifd^*ariftofratif(^e SJerfaffung; aber bie regierenben 3lbel8- unb bürgerlid^en

Familien l^atten fid^ bod^ öiet mel^r al§ im Dften in eine 5lmt§arifto!ratie umgebitbet,

bo i^re gutSwirtfd^afttid^en S^ntereffen unbebeutenb waren. Man Wirb überwiegenb öon
ben mittel', füb» unb weftbeutfd^en größeren Weltlid^en Territorien,
aud^ fo weit fie eine ftänbifd^e SSerfaffung |atten, fagen fönnen, ba§ fie mel^r eine

3fürften=, Seamten^ unb ©d^reiber*, al§ eine ftänbifd^=feubole Klaffen^ errfd^aft biä 1800

Vtten; biefelbe war öielfad^ fleinlid§, bitriard^alifd§ , ju großen 9leformen unb ju

fü'^ner attgemeiner ^politil nid^t gemad^t. ©ie erl^ielt bie focialen ^uftänbe öielfad^ bis

1800 auf bem ÜRiöeou beä 16. Sfa'^t^unbertS, aber fie milberte bie focialen ©egenfä^e

me'^r, al§ ba^ fie il^re SSerfd^drfung geftattete.

2lnber§ im Cften, öftlid^ ber @lbe, in ben fpöter preu^ifd^en unb öfter*
rcid^ifd^enSanben, in 3Jledlenburg,fd§Webifd^ Sommern, in Dfll^olft ein
unb öottenbg in ben ©laöenlänbern. 2ia l§at fid^ bie Sage be§ SSauernftanbeS
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faft burd^auS 6i§ in8 18. ober 19. ^^al^rl^unbert öetj(^Ie(i)tert unb jtoar überoE in bent

^a^t, aU bte fürftüd^e ©etoalt nii^t mti)x ftatf genug toat, bie S3auern gegen ben

feubalen S)rud be§ 5lbel§ ^u |ct)ü^en. 3ugl^et(^ toixfte freilid^ bie ottgemeine öolfä'

ttiirtjd§aftli(^e Umöilbnng unb bag gegen SBefteuro^ja tiefe ted^nifc§e unb geiftige ^fliöeau

ber Bäuerlichen .klaffen mit. ^n bie im ganzen noif) ro^en, rein naturalmirtf^aftlid^en

3uftänbe brang üon 1500 ab hoä) überatt ba§ S3ebür|ni§ befferer, intenfiöerer äöirt*

fdiaft unb bie ^^ilöglid^Ieit eine§ größeren Slbja^eS öon 9tol§^robuIten auf ben ©trömen
unb nad^ bem Söeften ein. S)a3u toar ein großer Seil be§ SSauernftanbeS , befonberS

fotoeit er jtaöifc^er 3lb!unft toar, nid^t red§t tä^ig- 2)ie gegen 1500 nod^ fe'^r 3ol)I«

reid^e ülitterjc^aft '^atte ben lanbtoirtj^aftUd^en eigenen 33ettieb nie jo aufgegeben toie

bie toeft< unb jübbeutfdf)e
;

fie fud)te i^n nun au§3ubel)nen, il^re örtlid^e ©tettung burc§ ©r*

toerbung ber obrigfeitUd^en ®erict)t8==, ^oliäei», f^inana», ^ird^enred^te ju öerftärlen.

©0 tonnte fie bie @ut§l§errfd§aft unb bie ütittergutäbetriebe auSbilben (I @. 293) unb
jtoar in bem ^afee um fo leidster, je mel§r fie örtlid^, im Greife unb in ber ütegierung

be§ ftänbifd^en SlerritoriaIftaate§ bie beftimmenbe ^ad§t würbe. S5on 1550—1650

!onnte man einzelne biefer ^Territorien faft 5lbel§re|)ublifen nennen. SDa biefer ^Proje^ ftd^

aber jugleid^ übertoiegenb in größeren Staaten (^preu^en, CfterrcidE)) abfpielte, ba l^ier bie

fürftUdfie ©etoalt im 17. unb nodt) mci^r im 18. ^fal^r^unbert toieber an ^ad§t getoann

unb bamit bauernfreunbtid£)e ^politi! trieb, ba mel)r unb me^r bie ftönbifd^e 35erfaffung

befeitigt ober einfIu|lo8 tourbe, fo entftanb übertoiegenb ein 3lbel ol^ne :poUtifd§e :jjarla=

m*ntarifdf)e @etoo!^nl^eiten, o^ne f|)ecififd^e gä^ig^eit, einen großen ©taat ju regieren, ein

3lbet, ber nun in ber lofalen ©eibfttiertoaltung unb in feinen 3Birtfdf)aft§intereffen auf*

ging. @r toar ertoerbSfüd^tig getoorben, toa§ bem 35auer noc^ fehlte; er rourbe aber

neben ben fürftlid^en 5Domänen unb il^ren ^äd^tern ber Ströger be§ lanbtoirtfd^aftUd^

ted^nifdfien f^ortfc§ritte§ , toö'^renb ber ^auer hierfür erft langfam im 19. i^a^rl^unbert

©inn be!am.

S)ie red)tUd§e unb toirtfdiaftlid^e Umbilbung öott^og fid§ ^au:ptföd§Iid§ in folgenben

fünften, a) S)te frül^er unbebeutenben ©pann» unb .g)anbbienfte tourben in bem 3Jla§e

bermel^rt unb erp^t, aU ba§ l^errfd^aftUc^e ßanb jU', ba§ bäuerlid^e abna'^m; ftönbifd^e

@efe^e, einjelne S5erträge, ©etoo^nlieit, gut§)3oliäeiIid§e @etoalt toirften barauf neben«

einanber. b) S)ie Äinber ber unterf^änigen Sauern tourben erft !^er!ömmlid§, bann

3toang§mä|ig einem me^^rjö^^rigen, fe^r gering beja^Iten ©efinbebienft untertoorfen; in

SSranbenburg unb Öfterreid§ feit bem 16. S^a^rl^unbert, in Äurfad^fen erft 1651— 1765.

c) S)ic .^utung§*, ^otj«, Sifd§* unb ä'^nlid^en 9led§te tourben fucceffib ju ©unften ber

^errentoirtfd^aft für bie SSauern, Äötter unb @inlieger eingefd^rän!t. d) S)ie 2lu§»

bel^nung be§ ]§errfd£|oftü(^en |)ofIanbe§ erfolgte öom 16. 3fat)rl§unbert an burd§ :pribat*

rec^tlid^en 3lu§Iauf, burc^ ba§ 9ied^t, SSauern toegen Ungel^orfam§, 3Jluttoitten, 3lücfftänben

ober toegen be§ 35ebarfe§ ber ^errfd^aft gegen ©ntfd^äbtgung ju entfernen. 9lber aud^

ol^nc ßntfd^dbigung, ja mit ©etoalt erfolgte mand^e Austreibung. 9lac^ bem 30 jährigen

Äriege toaren öiele Sauernl^öfe öbe unb fcnnten ol^ne toeitereS jum ^errengut gefd^lagen

toerben. ^m 18. i^a^rl^unbert forberte bie öerbefferte ©d^lagtoirtfc^aft baju auf; fotoeit

^oliaei unb ®efe^ e§ nid§t liinberte, erreichte bie SSauernbefeitigung 1780—1840 il^ren

^öl^epunlt. 2)ie 3lnfe^ung bon Äöttern, ^äu§lern, ©inliegern, änften an ©tette ber

dauern fd§uf eine biel tiefer ftelienbe länblicl)e SSebölIerung. e) S)ie ganje Segung

gelang um fo el^er, je befd^ränfter ba8 @rb^ unb (SigentumSred^t be§ SSauern an feinem

^ofe, feinem ^aufe, feinem SSie"^ toar; überatt l^errfd^te bie Stenbenj, bie 9ied^t§lage beS

SBauern ju öcrfdtilec^tern , ben ®ut§l)errn mel^r unb mel^r al§ ben römif(^=rec^tlid^en

Eigentümer beS S3auernlanbe8 , ben SSauern als angefe^teS entlaPareS ©efinbc l^in*

äuftetten; ber SBauer tourbe bielfad^ auc^ ba, too bisl^er ©infe^ung auf SebenSäeit üblid^

toar, unb too ftet§ ber ©o'^n al§ 6rbe folgte, beliebig entfepar, anlegt tourbe er auni

3eitpäd^ter auf toenige ^af)xt gemod^t; bie 3eit|)öd^ter nal^men freilid^ erft am ßnbe

be§ 18. 2^a^r]^unbert§ p; e§ toar 1806 im ^jreufeifd^en ©taat erft ein ^e^ntd, in

fd^toebifd^ ^Pommern übertoogen fie fd§on. f) 2ltte biefe SJerfc^led^terungen l^emmten bie

S3etoöllerung§3unal^me, fteigerten bie Neigung jur fVlud^t in bie ©tabt ober in 9^ac^bar=
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gebiete, unb um ba§ ju l^inbcrn griff man mcl^r unb mel^r baju, ben dauern an bic

©d^oHe ju feffeln {if)n leiöcigen ober etBuntertl^önig ju machen), feine |)eirat, feine

3uloenbung ju einem @ett)erBe öon gut^^errlid^er @rtau6ni§ abl^ängig 5U mad^en.

9li(^t o^ne öiele Unruhen unb ©r^efiungen toar biefe ©ntted^tung beä oftbeutfd^en

aSauernftanbeS berloufen: fo 1573 in .Jlrain, ©tetetmarf, .Kärnten, 1594—1597 in 06er=
unb 9lieberöfterTeid§, 1679—1680 inSSö'^men, 1790—1800 in mand^en öftUd^en ©egenben
toie in Äurfad^fen unb ©d^teficn. @S toaren SJer^toeiftungSauSBrü^c ol^ne gto§e Sfbeen,

toie fie bie Bäuerlid^en gül^ier 1525 ge^Öt. Sfntmer träger, ftum^fer, fauler toar bic

gan^e Bäuerliche SSebötferung babei getoorben. ^nx tangfam brad^ bie Überjeugung

bon ber 5lottoenbigfeit, fie ju fc^ü^en bei ben fftegierungen fid^ S3al^n; ba§ @teuer= unb
militärifd^e Sfntercffe legte e§ ben dürften nal^e. 2)en älteren bauernfreunblid^en dürften
be§ 16. 3at)rl^unbert§ folgten bie be§ 18.: ^riebrid^ 2öill§elm I. unb griebrid^ b. ®.,

griebrid^ SBill^elm in., 3Jlaria Sl^erefta unb Sofet)| n., ^Jriebrid^ VI. öon 3)änemarf

unb ©cf)te§toig » ^olftein. @ie Verboten erft jebe ßegung öon S3auern, jebe 6in<

fd^ränfung be§ a3auernlanbe§ (^Jreu^en 1749—1807, Öfterreic^ 1769—1848), fie

fc^ränften bie gi^onbienfte auerft auf ben ^Domänen ein, mad^ten bie ©omänenbauern
erblich (^Jreu^en 1779, Öfterreid^ 1777), öererb|)ad§teten bie S)omänengüter (Öfterreid^

1776— 78, ©d§te§toig>.g)olftetn 1765-87), l^oben bie Seibeigenfd^aft, ben ©eftnbeätoang

unb ©d^oHenpjXid^tigfeit auf («Preußen 1807, ©ad^fen 1832-35), fud^ten enblic^ bie

^priöatbauern ju freien (Sigentümern gegen ©ntfc^äbigung ju mad^en (1811—50).

@erabc bei ber ©infül^rung ber tiefgreifenden bauernrettenben 9le|orm gegen 1800
unb bis 1850 gelang e§ nattirlid^ bem toiberftrebenben 5lbel nod^ bielfad§, feine ent«

gegengefe^ten Sntereffen geltenb ju mad^cn, nod^ öiel Sanb ju ertoerben, öiele, befonberä

üeine SSauern ^u legen. Sfmnier bleibt biefe SSauernrettung unb «befreiung bie größte

fociale 9leform ber neueren beutfd^en ©efd^id^te bor ben in ber ^tteiten ^älfte be§

19. Sal^r^unbertg für bie Snbuftricarbeiter ergriffenen 5!Jla|regeIn. Unb fie toar im
ganjen eine %^at beS Surften^ unb SSeamtentum^, faft ebenfo bem trägen, toiberftrebenben

dauern al§ ber 'üHajorität be§ egoiftifd^en SlbelS abgerungen. 3)ie rebolutionären 5Be=

toegungen öon 1789, 1830, 1848 l^aben too'^I ba unb bort bie 9ieform in fjlu^ gebrad^t

unb geförbert; aber im ganzen ift fie ni(^t ba§ ülefultat öon eigentlidEien ÄIaffenfäm:|)fen,

ift nid^t ettoa ba am günftigften für ben SSauern öerlaufen, too ber Sauer fid^ reöolutionär

erl^ob. S)ie Äel^rfeite ber Sfleform ift, ba^ man bei i'^r augfd^Iie|Iic^ an ben SSauern

backte, nur il^m ju freiem Eigentum, ju einer befferen SCßirtfd^aft öerl^elfen toottte. 2)tc

gro|e 9)iaffe ber Äoffäten, ber ^äu§ler, ber Sagelö'^ner auf bem Sanbe, bie gerabc

1750—1850 fo fel^r toud^S, ging babei nid^t nur leer au§, fonbern öertor in 3ufttmmen=
l^ang mit ber 3lgrarreform 2lIImenbeanteile , SCÖeibered^te , aud^ manche SSeft^red^te

; fie

ftanb nad§ ber großen Umbilbung fc^Ied^ter ba aU öor il^r, toenn fie aud^ nid^t fo

ungünftig be^anbelt tourbe unb fo tief fanf toie in @nglanb.

^tur noc^ toenige SGßorte feien über bie ä^nlid^e Umbilbung in ^^^olen unb
IRu^Ianb gejagt; bie le^terc liegt toefentließ im 19. S^a'^r'^unbert ,

gel^ört aber aud§

in biefen 3wfantnien^ng.
35on 5poten fei nur auSgefprod^en, bo§ ber ^iebergang ber föniglid^en ©etoalt,

bie 5lu§bilbung einer l^abfüc^tigen 3lbeB^enfc§aft unb bie tiefe ^erabbrücEung beä

33auernftanbe§ bie brei toid^tigften inneren 35eränberungen beS 16.— 18. Sfal^rl^unbcrtS

finb; fie ^ben toefentli^ ben Untergang beg ©taateS öon 1700—1815 l^erbeigefül^rt.

S)er 2lbel acrftcl in einen tleinen Ärei§ fc'^r reid^er lUlagnaten, bie alle @enüffe
unb Safter SBefteurot)a§ bei fid§ l^eimifd§ gemad^t, unfähig toaren, ein gefunbeS

retJubUIanifd^eS Slriftofratenregiment ju begrünben. S)ie ^J^e'^rjal^l beS friegerijd^en

Äteinabelä toar bettelarm, fäuflid^, ol^ne Silbung, o'^ne jebe ^olitifd^e unb toirtfd^aftlic^e

gä^igfcit.

3lud^ in giuferanb (öergl. I ©. 376 u. 378) fanf ber nod^ faft barbarifc^c

aber freie, fel^r tofe gefiebelte, erft langjam jur S)reifelbertoirtfd^aft übergel^enbe 39auern=

flanb be8 14.— 16, äa^^l^unbertS in ber gfolgeacit tief "^crab. S)cr :^ax l^atte il^n nod^

im 14. Sfal^rl^unbcrt gejd^ü^t; im 15. unb 16. fam er unter ben Slbel, bie Bojaren
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unb S)ienftmannen , beten bie 9{egierung bebuTfte; bie ftaatlid^e ©teuerlaft toud^S

gewaltig an. S)ie Befte^enbe gteijügigfeit lotfte ben SSauetn, öon bem fteinen pm
großen, JBorfd^üffe gebenben 3lbel überzutreten ober jonft ju enttt)eid)en. 9Jlan feffelte

i:^n 1597 nid)t rec^tlid^, aber tl^atjäd§tid§ an bie Schotte. @ine fefte S5erfnü^)fung beS

SSauern mit feinem Sldertanb beftanb im 15.— 16. Sfo^r^unbert begl^alb nod^ !aum,
toeil ber 35 oben üÖertoiegenb gleid^ unb nod^ im Überfluß öorl^onben toor. @rft bie

ttjad^fenbe ©teuerlaft unb bie aunel^menbe SBeöölferung änberte 1597—1700 bie gon^e

Slgraröerfaffung; ber SSauer leiftete au^er ben ^o^en ©toatSfteuern feinem ©runb^errn
er|ebli(^e @rtrag§quoten unb f^T^onen; 1649 trat on bie (Stelle be§ 35ertrage§ jmifd^en

©runb'^err unb 33auer bie ftaatlidie Eintragung in bie ßanb= unb ©teuerroEe. Um
bie Saften erträglich ju madien, begann man in ben bid^ter betoöüerten (Segenben,

foioeit 3lu§fiebelung nic§t mel§r mögttd§ toar, bie :periobif(^e ^leuberteilung be§ 35obenS

öoräufd^reiben , bie teilroeife erft f^ät, im 18. unb 19. äo'^tl^unbert unb feineStoegS

überaE eingefül^rt tourbe. @o ift ber ruffifd^e ©emeinbebefi^ ouS ©teuerbrurf unb
©d§oEen^jfIi(^tigfeit ertoad^fen, er beförberte bie S3eöölferung83una^me , l^inberte ben

ted^nifdien f^ortfd^ritt. ^m 18. 3^al§rl§unbert toaren aEe Sauern ßeibeigene, bie ®runb*
fteuer tourbe bon ^peter b. ®. in eine Äo^jffteuer öertoanbelt, ber @ut§befl|er für fie haftbar

gemad^t unb bamit feine Öetoalt au§erorbentlid§ öerme^rt. ®er SSauer mar je|t red^t*

unb befi^IoS, er löurbe ©flaöe feine§ @runbl^errn unb feiner (Semeinbe, bie il§m ben 5lu§=

tritt Verbietet, toeil fie für bie ©teuern ^aftet. S)ie SSauernaufftänbe, ba§ ©timptom be&

furd^tbar gefteigerten 2)rucfe§, begannen 1760, erreid^ten im 5pugatfc§efffd^en (1774) ben

6!^arafter eineg 33auernfrtege§, toieberfiolten \xä) bi§ 1854 immer toieber. S5on bamalS
an batieren aud§ bie 9leform anlaufe, bi§ fie 1857—61 befinitiöe @eftalt annal^men.

S)ie neue ©efe^gebung ift bom Äaifer unb ber 9legierung ausgegangen; bie egoiftifd^en

3lbel8' unb ©ro^grunbbefi^erintereffen ^abcn fie fo toeit äu berfdf)led§tern öerftanben,

ba^ eg 3Weifell§aft erfd^eint, ob fie bem Sanbe unb bem SSauernftanbe ^um ©egen

gereicht.

©ie gab ben ^JliEionen Seibeigenen bie f^reil^eit, lie^ aber ben' ©emcinbebefi^

unb bamit bie 3lbl§dngigfeit bon ber ©emeinbe befielen. 2)a§ ©d^limmfte aber toar

bie 3lrt ber 9lu§einanberfe^ung beS 35auern mit bem ©runbl^errn über ben Sanbantetl,

ben ber 33ouer erplt, unb bie 5lblbfung ber Saften. 3)er SSauer erl^iclt ju toenig Sanb,

unb er mu^te für bie Befreiung 3U ^o1)t Saften auf fid§ nehmen. @r öerarmte babci

toeiter; ftatt be§ patriard^alifd^ für i|n forgenben unb ben!enben ©runbl^errn fam er

in nod§ größere Slb'^ängigfeit bon ber ©emeinbe unb bon ben reicheren SSauern, ben

„©emeinbefreffern" unb ben Sßuc^erern. S)ie ©emeinbe fann er aud§ l^eute befinitib

nur berlaffen, toenn er fein 5lblöfung§fa|jitat abgeja^lt f)at !5)ic an fid^ nötige

©d^eibung ber großen lanblofen SSeböIferung in eigentUi^e Sauern unb blo^e Slrbeiter

toirb burd§ ba§ 9lec§t auf ben Sanbantetl nid^t ge'^inbert, aber aitgleid^ in ber fd^öb«

Ud^ften SGßeife boE^ogen. S)ie 5!Jtel§räa|I ber Sauern berarmt, berf^utbet fid^, ift big

äur Äraftlofigfeit unterernährt; 50 "/o aEer Sauern auf ber fc^toatjen 6rbe ^at ^eute

fein Sie]^ ober nur ein ©tücE; 70,7 "/o ber Sauern fönnen bon il^rer 6rnte nid^t leben,

toeitere . 20 ®/o it)X Siel) nid^t au§reid^enb untertiatten. 2)ie pne^menbe ^auSinbuftrie,

Söanberarbeit, ^abrifarbeit genügt nidf)t, ba§ S)eficit ^u bedEen; bie bon ber (Semeinbc

3U ben te^tern 3toecEen Seurlaubten berpad^ten il^re Sanbfe^en an 3urürfbteibenbe, o^nc

ba^ biefe baburd^ eine ^nügenbe (Sjiftenj be!ommen. Söenn im ©oubernement *Dlo§tau

90% aEer O^abrifarbeiter beurlaubte Sauern finb, fo entfielt bamit fein normaler

i5fabrifarbeiterftanb (bergl. II ©. 266). 5Die 9iegierung ^at immer toieber bie 3lblöfung§*

reuten, bie fie erl^ebt, l^erabgefe^t. 9iur eine gro^e toeitere 9teform, Sluf^ebung beg

©emeinbebefi^eS, Sertoanbetung ber nod^ ju rettenben Sauern in fefte nu^ungSberec^tigte

Sfn'fiaber mit getoiffen Serfd^ulbungg«, SeräuBerungg-, Sererbunggfd^ranlen fönnte l^elfen.

Äaum irgenbtoo ^t ein fo maffen^fter ^roIetarifierung§bto3e| fid^ an bie Umbilbung

ber älteren unfreien 3lgrarbetfaffung in moberne freie formen getnüpft. —
Serfud^en toir fura ba§ S^efultat biefer agrarifd^en Älaffenenttoicfelung ber

eurobäifd^en ©taaten äu ^iefien. äöir bemerfen im borau§, bafe ber ^rojefe nid^t
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öottenbet ift; er gel^t täglid^ mit ber Sfnbuftriotifierung ber Sanbtotrtjd^ait loeiter;

toir fommen gleich barauf. 3unäd^ft ^aBcn toir ju fragen, toaS ba§ @rgebm§ tjon 1500

6i§ in bie ätoeite ^clV]U be§ 19. 3Eo|t:^unbert§ toar.

3öir fe^en auf ber einen ©eite getoiffe einl^eitUd^e Urfad^en unb ^^otgen, auf ber

anberen feigen toir boc^ eine red^t öerjc^iebene ]odaU ©d^id^tung entfielen, bie nid§t BIo^

f^olge ber älteren mittelalterlidjen SSerfd^ieben^eit ber ^igraröerjajfung unb @ociat=

glieberung ift. S<^ möd^te baS ©inl^eitlid^e fo formulieren : nid^t ba§ ^a|)ital an jtd^,

fonbem bie @elb:=, 3lbfa^*, SSerfc'^rS^ Ärebittoirtfd^aft mu^te bie feubate mittetaltertid^e,

naturaltoirtjd^aftUd^e SSerfaffung mit il^rer ©igentoirtfd^aft auflöfen, auf freiet Eigentum,

freie 3lrl6eit, intenfiöere SctriebSf^fteme , Sinftigung ber agrarifd^en SSetrieBe in bie

nationale unb toelttDirtfd^aftlid^e JlrbeitSteilung ^infü^ren; eine neue 3lgraröerfaffung,

eine neue länblid^e Slr&eit^öerfafjung mu^te bamit entftel^en toie eine neue fociale

6d§id^tung ber länblid^cn SSeöölterung. Unb üöeratt tourbe biefe neue @d£)idf)tung

— fd)on toeil fie bie ältere unb breitere gegenüber ber inbuftrieKen toar — au(^ öon

©influ^ auf biefe unb bie gan^e ©efettfd^aft (Oergl. I @. 377 oben).

S)ai Slbtoeid^enbe in ben einzelnen Staaten ift nun, bafe atoar düt bie brei

focialcn @d^id§ten, bie ber großen ©runbbefi^er unb ^ädl)ter, bie ber SSauern unb bie

ber Xagelö^ner, fid§ mel^r ober toeniger attertoärtS erl^alten, aber in fo öerfd^iebener

^a'^tenpro^jortion unb mit fo öerfd^iebenen toirtfd^aftlid^en unb tedlinifd^en ßigenfc^aften,

mit fo gänälid^ öerfd§iebener focialer 5p|t)fiognomie, ba| ba§ ®efamtbilb be§ länblid^en

unb bamit beS ganzen fociaten 2lufbaue§ in ben öerfd^iebenen Säubern ein fo ab*

tDeid^enbe§ getoorben ift. S)er gro§e UmbilbungSproje^ !§at l^ier bie eine bort bie anberc

ber brei @d^idt)ten em:porgel^oben ober niebergebrüdft ; bie 9^ücEtoir!ung einer günftigen

ober ungünftigen @efamtlage ber 3Solf§toirtfdC)aft , ber ßinftu^ aßer auf geiftige unb
toirtfd^aftli(^e ©r^iel^ung ber betreffenben Älaffen toirtenben Urfad^cn, öor allem aber

bie öerfi^iebene |)olitifd§e unb finanjieEe SJerfaffung be§ Sanbe§ — monard£)ifdl)c

©ocial^olitif ober ftänbifd^ - feubale , fa|)italiftifd§e Älaffen^errfd^aft , liberale^ laissez

faire —
, fie l^aben bie öerfd^iebene Sßenbung ^erbeigefül^rt. 3^e ungünftiger bie ge*

famtc toirtfd^aftlid^e ©nttoidetung eine§ ßanbe§ toar, befto toeniger fonnte ol^ne ftaatlid^e

Eingriffe unb .^ülfe ber SSauemftanb fid§ er'^alten, fid^ au§ ber alten in bie neue SJer«

faffung aeitig unb gefunb umbilben. f^eubal»ftänbif^e Älaffenl^errfd^aft l^at ba unb
bort fdilimm getoirlt (fo in Dftbeutfc^lanb 1550 bi§ 1750, refp. bi§ 1850), aber an anberen

©teilen tat e§ bie freie !ai)italiftifd^e ©nttoicfelung nid^t minber (fo in Italien, in

ßnglanb). S)e§potif(^er f^i8fali§mu§ :^at in ?5franfreid^ (1680—1789) toie in giu^tanb

(1597—1900) faft fditoerer auf bem SSauern gelaftet toie ber ^^eubaliSmuS. 2öo eine

rafd^e länblid^e S3eböl!erung§auna:^me ftattfanb (toie in Sfrlanb 1700—1840, in 9luB*

lanb 1600—1860, in 3)eutfc^tanb 1815— 60), '^at fie mannigfadt) bie Sage ber SSauern

unb Sagetö^ner öerfdlited^tert ; aber aud^ ber ^enfd^enmangel l§at ba unb bort (1550
bi§ 1800) jur 3Jerfd^ledf)terung ber 9ied§t§logc, jur geffelung an ben 33oben gefül^rt.

Sßo bie länblid^e Sebölferung rafd^ toud^S, ba toar bie gro^e i^rage, ob innere ^oloni*

fation noc^ möglid^ fei (toie in ^reufeen 1713—1786), ob eine ftorte 3lu§toanberung

fid^ bilbe (toie in 3^rtanb öon 1840 an, in ©übtoeftbeutfd^lanb 1830—60), ob bie

S5eöölferung§überfd§üffe in ben ©täbten unb im ©etoerbe Sßertoenbung finben, ob bie

@üter3erf(^lagung burd^ .gjauSinbuftrie erträglidl) toerbe, ober ob mit ber SJertleinerung

ber ®üter unb ^ad^tungen ein lebenSunfäl^igeS , l^ungrigeg S^ergbauerntum cntfte'^e;

enblid^ ob ber S5eööl!erung§überfd^u^ , ber mit Sol^narbeit auf bem ßanbe bleibt, in

eine gefunbe ober eine ungefunbe 3lrbeit8t)erfaffung fomme. 3lud^ für bie le^tere x^xa^t

toar e§ bon Sebcutung, ob man bie S)inge fid^ felbft überlief, ober ob fd^on bie 3ln-

fange einer aietbetoufeten 3trbeitert»olitiI ber Regierung öor^nben toar (öergt. oben 11

§ 206 ©. 275 unten).

3eigt fid^ äu^erlid^ ber Unterfd^ieb ber foriotcn agrarifd^en ©d^id^tung in ben

cinaelnen ©ebieten an bem ^ProjentöerpltniS ber ^Jerfonenaal^t unb beS innegel^abten

@runbbefi^e§ a^ifd^cn ben brei l^eutigen §au|)tfd^id^tcn (@rofegrunbbefi^er unb ©ro^^
^jäd^ter, ^ittelfd^id^t, b. f). ^päd^ter, @roB», ^ittel< unb Kleinbauern, länblid^e 3lrbeiter

e demolier, ©runbrift bet SoHSwfrtfd^aftSIe^re. II. 1.—6. aufl.
^ 34
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aKer Sltt), jo fmb bie t)er|(^iebenen H^dt)ifd§en, öefeÜfd^oftlic^en , ted^nijdien , 6e=

trie&§' unb arbeitSberiaffunöSmö^igen ßigenfdiaften ber bret @(^id§ten bod§ minbeften§
efienfo totd^tig.

Söo nur 1—3 *^/o beg S5oben§ beut ©roPefi^ unb »betrieb angel^ören lüie in ©üb»
beutjd^lanb, finb gänaUd§ anbete 3uftänbe, al8 h)o 40— 70*^/o i|m angehören h)ie mannig»
fad^ in ©roPritannien, Oftbeutjd^Ianb, 33öl§men, Ungarn. 3lber au(^ bag Bebingt toieber

öerfd^iebene 3wftänbe, ob ber ©ropefi^ ju einem guten Seil fe^r xeidien 5)tognaten

gcl^ört, toie in üielen Seilen ©nglonbg, ©d^Iefieng, 33ö:§men§, ober einem mä^ig be»

güterten, liart arbeitenben Äleinabel, toie in $Pommern, S3ronbenburg , Cftpreu^en.
3lu(^ ba§ jö^ajft großen Unterfd^ieb, ob biejer 3lbel überwiegenb auf bem Sanbe lebt

unb felbft toirtjd^aftet (toie in Oftbeutfd^Ionb) ober ber:|jad)tet unb in ber f^erne lebt

(toie in 3>tlanb); ob ein großer Seil biefeg 33efi^eg in faufmönnifd^ !at)italiftijd)e,

bürgerlid^e .^änbe übergegangen ift ober nid^t; ob bie @eh)o'§nl§eiten unb i^been beg

^eubalabelg ober beg reid^ getoorbenen 33ürger» unb Untern el^mertumg biefe i^reijc

bel^errfd^en , toie bementjpred^enb bag SJerl^öltnig biefer ©d^id^ten jum S3auern= unb
Slrbeitertum, 3um Beamtentum, jum Offtaiergftonb , jur ©elbftoerwoltung unb ^orla»

mentarifc^en ßaufba^n fei. diu aum @elbmad^er, S3auernleger, SSörfenf^efulont unb
3um agrarifc^en |)ei^f:porn unb ©diarfmadjer getoorbener Sfunler ift ettoag gänalid^

nnbercg alg ein öorne'^mer, bauern^ unb arbeiterfreunblid£)er Ijatriotifd^er ©utgbefi^er,

ber in ben Sfbeen ber noblesse oblige lebt. 2lud^ bie 3}erpod§tunggart beg gro|en

Sefi^eg bctoirft bie ftörlften fociolen Unterfc^iebe : größere unb mittlere, mobern toirt»

fd^aftenbe, mit Äa|)italbefi^ auggeftattete ^ ödster, toie im großen Seil ©nglanbg erzeugen

gana anbere fociale 3wftätt^e ^^^ |)roletarif(^e , toud^erifd^e Älein», 3tt>erg= unb |>alb=

:|jad^t, toie in bielen Seilen ^fi-lßnbg, SSelgieng, Sttalieng.

2luc^ too toie in f5fi^anlreid§ unb einem großen Seile S)eutfd§lanbg nod^ 40—80 °/o

aEeg Sobeng ben @roB=, 5Jlittel* unb Kleinbauern gel^ören, fann bod^ bie fociale

©d^id^tung nod^ fel)r öerfdf)ieben fein, je nad^bem bie erfteren ober legieren übertoiegen,

je nadC)bem bie toiTtfd§aftlid^=ted^nif(^e unb bie geiftig » moralifdt)e Silbung unb @e»

ftttung fid§ geftaltet, bie S5erfd§ulbung borangefdiritten , bie SSerbinbung ber länblid£)en

Sßirtfd^aft mit 9lebenertoerb l^ergefteEt ober öerfi^tounben ift. S)ie tiefe ^erabbrüdung
ber Meinbauern in i^rlanb, i^talien, 9lu^lanb berul^t nic^t ettoa barauf, ba^ bort bag

moberne Äa^jital, ber moberne Ärebit, bie neuen Unternel^munggformen ftärfer auf ben

SSauern brückten, fonbern auf bem tiefen tec§nifd^»geiftigen 5libeau ber ^Jiittel'^ unb
unteren klaffen. 9}iel melir bie ©d^ule, ber laubtoirtfd^aftlidöe Söanberlel^rer 'i)at l^ier

au l^elfen, alg ettoa bie Älaffenorganifation. 33ei ung in S)eutfd§lanb l^at feit 50 Sfal^ren

bag @enoffenfd§aftgtoefen unb bag laubtoirtfd^aftlid^e Silbunggtoefen ben SSauern bor

bem Sondier, bem ftäbtifd^en Äa^itol fo toeit gerettet, ba^ er fid§ tro^ ber Ungunft ber

internationalen .<?onlurrena be^u^tet.

2)ie aunel^menbe Maffe ber lönblid^eu Sagelöl^ner unb 3lrbeiter mit i'^rem mcift

ftarfen S3ebölferuugg3utoad§g tourbe burd^ ben ©influ^ i'^rer Sebengl^altung unb il^rer

So'^nanf|)rüdf)e ma^gebenb für ben 2lrbeiterftanb überhaupt. Um fo toi(^tiger ift eg

für fie, ob fie öom ßrtoerb aud§ beg Ileinften ©runbbefi^eg auggefd^loffen ift, toie

mannigfad§ in ben ÖJegenben beg gana großen ®runbbefi^eg, ob fie bei ber ©e^jaration

gona leer augging, ob fie toie in ben ßJegenben ber Kleinbauern bem ^paraetlenbefi^er

nal^e fte^t unb in i^n überge]^t. |)agbad§ liat geaeigt, toie bie neuere englifd§e 3lgrar=

öcrfaffung ebenfo gut bei ridt)tigem Eingriff öon oben au gaua anberen befferen Slrbeiter»

auftönben '§ätte führen Ibnneu. S)ie beutfd^e Slgrarunterfud^ung beg SSereing für

©ocialtJoliti! öon 1892 (Wai Söebcr, Kärger ic.) l)at geaeigt, ba| bie alten 2lrbeitg*

berl^ältniffe (Sfnften», Säuerling», S)ref(|gärtnerinftitutionen) fid^ l^eute auflöfen,

ba^ aber bag, toag neu ftd^ bilbet, fel^r berfd^ieben fein lann, ba^ aud^ unter ber

botten ^errfd^aft ber mobernen Unternel^mung je nad^ ber ^eugeftaltung ber 3lrbeitg=

öerfaffung ein gana berfd^iebener länblid^er 3lrbeiterftanb fid^ erl§alten, refp. neu bilben

läfet. S)ie fociolen Sfnftitutionen bleiben für atte fociale ©d^idf)tung toic£|tiger alg

Sed^nif, «ölarlt unb Kapital.
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©eben btejc 33cmer£ungen aud^ leiit einl^citüc^eä , fo boc^ lool^I ein toa]§re§ 23ilb

einer ber größten focialen Umbilbungen. ©ie jeigen, boB bie unteren länblid^en Älojfen

öon 1500—1850, ju jelbftänbiger 3lftion nod^ ganj unfäl^ig, üBertoiegenb nur ha fic^

l^oben, tDo bie 9legierungen ifire ^flic^t tl^aten, bo^ bie Maffenl^err|(^ajt in biefcr

ßnttoidfelungSrei^c feine auäjc^IaggeÖenbe, bie .ßtafjenfämpfe öon unten l^er !einc 9lotte

f^jielten, bafe bie freie moberne tDirtfd^oftlic^e SSeioegung too^l öereinjelt ni(^t üBeratt bie

Hebung förberte, auf gefunbe fociale ograrifd^e Sßerfaffung unb ißobenöerteilung iiinroirtte.

250. 2)ic europäifdie Älajjengefc^id^te im 19. ^ti^tl^unbert.
SSourgeoifie/ inbuftrielle SlrBeiter, ©o cialbemolrotie, jonftigc
Äl äffen. 2)ic ograrifc^e Älaffengefc^ic^te, bie toir eBen fc^ilberten, gel^ört ber 35er=

faffung§e|)od^e euro^äifdier ©efd^ic^te on, tcelc^e fic^ burd^ ben ^iiebergang ber älteren

ftonbifd^en S5erfaffung, ben ©ieg be§ aufgeflörten S)e8|)oti§mu8 unb be§ SeamtenftaateS,

bie 3lnfänge ber fonftitutionellen 2Jlonard§ie t^arafterifiert.

S)ie europäifd^e Stoffen gefd^id^te ber neueften 3eit, ^auptfäd^Ud^ bie be§ legten

l^alben 3fö^tl^unbert§ öottjiel^t fid^ iu Sänbem, bie üBerwiegenb bie obfolute 2Rouard^ie

l^inter fid^ l^aben, toeld^e in ©taat unb ©elbftöertuattungSför^ern eine SBertretung bcS

55olIe8 mitreben loffen, toeld^e faft alte ouf bem Jßoben ber mobcrnen SHed^tg* unb
©teuergteid^^eit, ber mobernen S3erein§=, S5erfammlung§=, ^re^freil^eit eine ftarfe öffent*

lid^e ^Jleinung, ein crl^eb(id§c§ ^parteileBen auggebilbet ^aben. 2Iud§ fo toeit eS fidj um
9lepuBIifen l^anbelt, ejiftiert eine ©taatsgewolt mit 5Jliniftern, SSeamtentum, ^eer,

^olijei unb ßJerid^kgetoalt , toeli^e ben atten 3Jlonard^icn nad^gebilbet finb. ^n ben

monard^ifd^en ©taaten ift teittoeife, toie in gngtanb, SBelgien, ^'iorwegen, Sitotien bie

!öniglid^e ©etüalt fo in il^rem ©influ^ befd^ränft, ba§ fie fid^ öon 9le|)ublifen ttieuig

mel^r unterfd^eiben. 3fn anberen Staaten, ^auptfäd^Ud^ in ben beutfd^en unb öftcrreid^ifd^*

ungarifd^en, ^at bie erbüd^e ^Jlonard^ie nod§ immer eine fü'^renbe Stellung über ben

^Parlamenten unb ^Parteien. <Bo jiemlid^ üÖeraE aber fielen neben ^Parlament, fort*

fd^rittlid£|en ^Parteien, öffentlid^er 9Jleinung bie alten politifd^»focialcn 5Jläd^te, ^irc^e,

.g)eer, ein Seil ber alten Korporationen, unb üor aEem ba§ ^Beamtentum, gumal ba,

tt)o e§ :^erfömmlid^ tro^ Parteien unb ^Parlament regiert, toie in Sfi^anfreidi, in S)eutfc^=

lanb, in Öfterreid§, in 9iu^lanb.

S)er Übergang öon ber abfoluten aur fonftitutionettcn ober gar |)arlametttarifd^en

3Ilonard§ie, bon ber abfolutiftifd^en SSeöormunbung ber ^robinaen, Greife, ©emeinben
jur neueren freien ©elbftöeröjaltung ift in 9lac§a^mung ©nglanbä mit toenigen 3lu§*

nal^men in allen Äutturftaaten öottjogen toorben. S)er ßiberaligmu§ l^atte bafür burd§

©enerationen gefäm|)ft; bie Sluäfd^tiefeung be§ SSolfesJ öon ber Stegierung l^atte ftd^

überaE alg un'^altbar gezeigt; ba§ alte SSeamtentum toar unfähig getoorben altein ju

regieren; bie aufftrebenben SJlittelfiaffen , ba§ reid§ getoorbene Unternel^mertum l^attc

ftürmifc^ feinen 5lnteil am ©taatSleben geforbert. 2Bo man, tote in Öfterreid^ unb
5preu^en, bis 1849 mit ber Äonjeffion einer SSerfäffung .gezögert, l^atte eg fid^ unlieb*

fom gerodet. ?lber anbcrerfeitS lonnte e§ nid^t fel^len, baß bie gro^e SJeränberung beä

öffentlichen Seben§ überall ä^ntid^e ©efal^ren erjeugen mu^te toie in ©nglanb fd^on im
18. Sa^r^unbert. 2)er fteigenbe 6influ§ ber ©efettfd^aft auf ©taat§* unb ©emeinbe»'

öerwoltung brad^te ^laffeneinflüff e , erzeugte 3lnfä^e pr Älaffen^errfd^aft , bie ber auf»

geflärte 2)egpoti§mu§ nid^t gefannt, nid§t gebulbet l^atte. 2)a8 ed^t liberale ^Bourgeois*

ibeal öon ber ftaricn ©efellfd^aft unb bem fd^toad^en ©taat bebeutete bod^ junäd^ft, bafe

bie Unternel^mer ben ©taat nad^ il^rem ©inne regiert l^aben wollten, für fpäter, bo§
bie Slrbeiter ba§ ©leid^e forberten.

3n ber erften 3eit freilid^ trat e§ ba nid^t fd^roff l^erbor, too bie alten monard^ifd^en

Srabitionen öorl^ielten, tt)o bie politifd^cn ^Parteien mel^r um il^re politifd^en SJer»

faffungSibeale als um praftifd^c unb toirtfd^aftlid^e ^ntereffen ftritten. ^n ßnglanb
blieben bie alten ^Parteien ber SOßl^igS unb 2;orie§ bi§ jur äweiten ^ParlamentSreform

bon 1868 mc^r ätoei 3lbelSfaftionen , bie beibe oligard£)ifd^ um bie ^JlinifterfteHen

ftritten. 3luf bem kontinent gruipijterten ftd^ bie gefeüfd^aftlid^en Elemente, bie fid§

um baS <)olitifd^e ßeben fümmerten, überloiegenb nad^ ben ©tic^worten „fonferöatiö unb
34*
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Ixbtxal", b. ^. nad^ ben notürlid^en ©egenfö^en, bie alleS 6toat§le6en bel^etryd^en. ^an
fonn im ©taote mti)x ba8 SSeftel^enbe berteibtgen ober mcl^r an feiner f^ortenttoitfelung

orBeitcn; man !ann bie Swl^mmenfaffung unb ©tintl^efe ber ^äfte ju ein^eitlid^cr

Slftion ober i^re eigenartige @nttt)i(feiung unb freie SSetoegung für ba§ Söid^tigere 'Ratten.

5!Jlon fonn ben ©taat bon oBen unb öon unten l^er betrad^ten. SSeibe S^enbenjen toerben

immer neben= unb gegeneinonber ftel^en ; e§ mu§ im freien (Staate ftetg Parteien fieibc'r

3lrt geÖcn; jebe ift in getoiffem ©innc gleit^Öeredittgt, bie erftere mu§ für alle großen
3l!tionen bortoiegen, bie legiere in ruhigeren Sitten, too ba§ ^leue fiij^ Bilbet, um Selben

unb 3lner!ennung ringt.

9laturgemä^ aber fte'^en nun l^inter ben aöftralten ^olitifd^en ©efid^t^punften ber

Parteien nationale, fird^Iic^e, foctale unb toirtfd§aftlic§e i^ntereffen, bie fid^ mit ben

genannten Beiben großen ienbenäen foniBinieren unb in bem 5Jla^e, aU fie bie rein

:potitif(^en ®eban!en unb Sfi'eof^e in ben .g)intergrunb brängen unb überflügeln, toerbcn

bie Parteien einfeitig, ja fd^äblic^, fo bie Äonferöatiöen, toenn fie nur bem @ro^grunb*

befi^ '^ö'^ere dienten, bie liberalen Unternel^mer, menn fie nur bem ®ef(^äft8gen)inn freie

S3al^n, bie rabifalen Slrbeiter, tt)enn fie nur ben unteren klaffen Sefi^ unb Sinfommen
fc^affen toolten. S)er bered^tigte :polttifd§e 5parteifam:t)f fann fo jum ejtremen klaffen*

fam:pf, beim einfettigen ©ieg einer ^Partei pr Älaffenl§errfd§aft toerben. S)a§ finb bie

©efaljren unfere§ 3ßttalter8. SJlan mirb fagen fönnen, ha^ 19. ^fal^r'^unbert meife in

ben meiften ^ulturftaaten eine ßinfd^ränfung ber monard^ifd^en ©etoalt unb ber fonfer--

batiöen Gräfte, eine fteigenbe i)emo!ratifierung ber ©taatäeinrid^tungen, einen junel^menben

ßinflu^ erft be§ ftäbtifd^en SSürgertumS, bonn ber inbuftrieÜen 2lrbeiter unb ber unteren

klaffen überl^aupt auf. Unb e§ fei für ben einzelnen ©taat bie r^xa^t, toie meit biefe

5Demofratifterung geT^e, tote toeit bie alten 5Jlä(^te 9Biberftanb Icifteten, ob bie 2)emo«

fratifierung nid^t mel^r ßlaffen'^errfd^aft, al8 frül^er bor'^anben toar, erzeuge, ob fie nid^t

bereits au jenem @jtrem ge!ommen fei, ba§ einft in ben antifen Staaten faft bie 9luf»

löfung be§ ©taate§ ref|). ^^emb'^errfd^aft unb 5!Jlilitärbiftatur l^erbeigefü'^rt "^abe. Söir

bürfen aber l^ier bei biefen f^ragen nid^t bertoetlen; e§ toar nur einleitenb an biefen

^jolitifd^en ^intergrunb unferer focialen ©nttoirfelung ju erinnern. —
S)er bel^errfd^enbe feciale ©egenfa^ unferer S^t ift ber jtoifd^cn ben Unternel^mcrn

unb ben inbuftrieÜen 3lrbeitern. 3Bir l^aben auf il^n fd^on öfter einjugel^en gel^abt

(§§ 113—147, 203-228), i^n aud^ sal^lenmö^ig fd§on äu faffen gefud^t (§§ 203 unb

230). ^ier ift nur bon bem inneren Söefen, ber ^ft)(^ologie ber jtoei klaffen unb tl^rer

3öe(|feltoirlung an fid^, bon il^ren Senbenjen unb il^rer ©tettung gegenüber ben anberen

klaffen a« f|)red§en.

2)ie Sißelt ber Unternehmer ift bie mobernfte gorm einer aftib tliätigen 5lrifto*

fratie
; fie refrutiert fid§ au§ ben Salenten aller Älaffen, erl^ält tl^ren ©tem^jel aber am

meiften burd^ il^re f5fäl|ig!eit ju @|)efulation, ^anbel, @efd^äft§organifotion. ßnergifd^e

5J;^t!raft, faufmännifd§e 35ilbung, jum SLeil aud§ l^ol^e tei^nifd^e Äenntmffe unb @r*

finbungSgabe, Söelt* unb ^enf^enlenntniä , meift oudt) großer SSefi^, d^arafterifiercn

biefe Greife. S)er Unterne'^mer ift bon ^aufe au§ liberal, berlangt bor allem für fid^

freie S3a'^n; ftolj ouf feine ßeiftungen, im ®efül§le, an beranttoortlid^em 5poften au

ftelien, erfüCt bon' ber großen 3lufgabe, bie moberne 3}ol!§toirtfd^aft au organifteren,

beult er leidet bon ^iniftern unb Beamten, Dffiaieren unb ©ele^rten, geubalabel unb

SSauern nid^t aUiu f)oä); feine Slrbeiter fielet er leidet nur al§ „§änbe", al8 med^anifd^c

©eplfen an. @r toill bon ber ^Poliaei, bon ©d^u^gefe^en , bon 3lrbeiterrüdEfi(|ten in

feinen i?ombinationen nid§t befd^ränft fein, ©r lebt in bem (Sefül§l, ba^ i!§m bie l^cutigc

Söelt gel^öre, ba^ er mit feinem ®elbc toenn nid§t atte§, fo bod^ fe'^r biel erreid^en fönnc.

Söenn man bonSSourgeoifie fprid^t, fo meint man bie unfd^önen, 'garten, materialiftifd^en

3tige ber Älaffe, bie Steigung a« rüdEftd^tS* unb ffrupellofer (Setoinnjagb, bie 2;enbena,

©taatSmafd^ine , Parlament, SBörfe unb treffe nur als 5!Jlittel be§ ®elbmad§en§ an=

anfeilen, ebent. a" erfaufen. ©d^on 58ur!e fagt bon ben englifd^en Unternel^mern feiner

3eit: ba§ ^auptUä^ ift il^re »ibel, bie »örfe i^re Äird^e, baä ®elb i^r @ott. 3n
ben einaelnen Säubern unb ©taaten mad^t freilid^ ber fo geartete Jeil be§ Unternel^mer»



991] 3)ie l^eutigen fitaffen ber Unternehmer unb ber 3lr6eiter. 533

tum§ einen fel^x berfd^iebenen Srud^teit beg ©onjen au§. S)ie ^ä^üd^en 309^ f^"^ ^^

unb bort me^r eine öoriiöerge^enbe ©rfd^einung getoiffer ^auffe^jerioben getoejen. ©anj
feilten fie nirgenbS. Unb bie unter bem S)rucfe beg Unternel^merregimentg ©tel^enben

unb Seibenben, bie 3lrBeiter, feigen bieje 3ü9c natürlich öergrö^ert, burd^ einzelne

Sfonbate unb bie übertreiöenbe fjama aufgebaufd^t. SDßo bie Unternehmer in unbezahlten

©^renämtern ber ©elbftbertoaltung tl^ötig finb, ^aben fie einen ebleren l^umanen

€]^aralter; ebenfo too Äird^e unb 9leligion fie nod^ bel^errfdöt. Um fo fd^Iimmer fielet

eä, too fie nur gefeEfd^aftUd^ glänzen, ben 5lbc( unb Orben erioerben, burd^ (äqui^jagen

unb ^ferbe, burd^ gefeEfd^afttid^en ßujuS bie 2lugen auf fidE) jie^en tooßen. ^n ben

^Parlamenten l^aben nur wenige eine grofee 9lolle gef:pielt; um fo me^r fuc^ten fie

burd§ il^re S3eamtenfd§aft unb il^ren ^Inl^ang ^ier @influ|. S)ie S^f)l ber S)ireftoren

unb S5ertoaltung§räte öon 3lftiengefettfd§aften, @ifenbal^nen , SSerfid^erung^gefcüfd^aften,

bie fie in ba§ englifd§e, franjöfifd^e, öftcrreid^ifd^e, nid^t ebenfo jal^lreid^ in bie beutfd^en

^Jarlamente brad^ten, ift gro^. Sin erl^eblid^er^keil be§ öerlotterten ^eubalabelö trat

burc^ @elb:^eiraten, S3ertt)altung§rat§ftellen unb St^nlid^eg in i§ren 3)ienft. fjöl^ige unb
unfähige ©öl^ne unb ©d^toiegerfö^ne fud^ten fie, fomeit e§ ging, in baS ^o^^ SSeamten*

tum, in bie 9Jiinifterien einäufd^ieÖen. 3)ie er^eblid^fte Steigerung il§rer Älaffenmad^t

^ben bie Untemel^mer burd^ i^re S5erbänbe, beren ^od^beja^lte @eneralfe!retäre, bur^
bie Vorteile unb 2;ruft§, burd^ bie ©rünbung unb Sel^errfd^ung jal^lreic^er 3citwtigen,

burc^ gro^e ©uböentionen , bie fie (öor attem in ben SSereinigten ©toaten) ben ^Joli»

tifd^en ^Parteien iai)ltn, fotoie burd^ bie |)erfönlid^e SJerbinbung ber fü^renben Männer
mit dürften, ^iniftern unb Parteiführern erreid^t.

@ine gana einl^eitlic^e i^laffe, öoEenbg eine mit ftraffer S)i§cit)lin bilben fie aber

nid^t. ^^xe 5!Jlitglieber gel^ören l^eute ben öerfd^iebenften ^olitifd^en Parteien, in

S)eutfc^tanb ben ^onferöatiben, ber üteii^g^artei, bem 3entrum, ben Siberalen, bem
Sortfd^ritt an. ©ocialpolitifd^ gelten fie meit auöeinanber: bie ejtremften @d£)arfmac^er

toie bie l^umanften b^aftifd^en ©octalreformer finb unter i^nen. ^n 2)eutfd^lanb l^aben

fie öielfad^ fid£) mit bem ^^eubalabel öerbunben, beffen ©itten unb ©ebanlen an«

genommen.
S)ie 3lrbeitertt)elt ber neuen ©ro^inbuftrie ift fo wenig toie bie Unter*

ne^merwelt ein einl§eitlid§eg ©anje mit gleid^en @igenfd§aften, aber fie fc^lofe fid^ boc§ loo^l

nod§ mel^r aU jene ju einer im ganzen ein^eitlid^en i^laffe äufammen. 2:eiltoeife fdf)on in

ber äWeiten unb brüten (Generation f^abrilarbeiter, teilweife bom Sanbe fommenb, SLage«

löl^ner» unb Äleinbauernfinber, teitweife frül^ere ®efeilen, Äleinmeifter«, ^anbwerler*

finber, frühere JpauSinbuftrieEe, finb bie meiften anfängli(^ nur, wenn e§ i^nen red^t

fd^led^t ging, in bie gabrif eingetreten. Sie '^t^x^a^i berlor bamit ben 3ufammcn=
l^ang mit ^eimat, SJerWanbten, ßJeiftlid^em; in f(|led^ten, frül^er in entfe^lic^en 3öo^*

nungen öer gabrilbiftrifte untergebracht, ^i^ouen unb Äinber frü^e unb überlange in

bie Sfabrif fd£)idEenb, öerloren fie bie ©ewo^nl^eitcn eines fittigenben iJamilienlebenS, ja

e§ löfte fid^ für biele fjantilienwirtfd^aft unb i^amiütnltbtn faft gana <iuf. 2)ie an»

ftrengenbe, 12—15 ftünbige Slrbeit ber 3eit üon 1770—1850 in ben großen SQäerlftätten

unb Sfobrüräumen, bie noc^ aller l^^gienifd^en ©inrid^tungen entbe^^rten, bem Sörm, bem
©taub, ber ^i^e au§gefe|t, on eine oft ungefunbe Teilarbeit gebunben, entarteten öielc

förbcrlid§ unb geiftig. 3Jottenb§ wo jebe SSolfSfd^ule ,
jeber (Sinflufe ebler ©eiftlid^er

fehlte, wo bie 5trmenöerwaltung , wie in ©nglanb big 1834, ein S^nftitut würbe, baä

Sol^uäufd^üffe an ©teile ber f^abrüanten jol^lte, wo bie SBud^t ber Ärifen atte paax

3fal)re 5—30% ber 2lrbeiter für ^Jlonate brotlog mai^te, ba entftanb mit ber 5Jlaffen=

anl^äufung in ben 5a6ififi>ifWIten , mit ber 2Itaffenarbeit in ben i^abrifen, mit bem

3Jlaffenelenb, bag fic^ fo fcliroff bon ben glänaenben SSillen ber Unternehmer, bon i^rem

Sieid^tum unb ßujug abl^ob, juerft eine ^Itaffenftumbf^eit unb »rol^eit, bann ein 3Jlaffen»

grott, ein 9Jlaffenneib alg Sinbeglieb, alg bf^d^ifd^ einl^eitlid^er Qu^ biefer täglid^

^dE) berül^renbcn , bon ber |)olitifd^en ,
geiftigen unb ^Bilbungswelt ber l^öl^eren

Älaffen gana gefd^iebenen Slrbeiter. @g fehlte in ben erften Generationen biefer neueren

(SntWicEelung a^ör teinegwegg an iaf)ixdä)m SSerfud^en !^uman=i)atriarc^alifd^er 6in«
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tBirlung auf bic SlrBeiter, abtx fie traten in ben etQentlii^en f^abrifgegenben mit i^rcn

SGßol^nöer'^äitniffen unter ber Söudit ber Äonfurrenj hoä) jurütf. ®ar ^u leidet entftanb

in ben großen f^abrifen bie S^atjai^e , ba^ Sol^näa^Iung unb borfc^e S3efel§(e bic

tt)e|entlic§en 35egegnung8|)unfte ber .g)err|c§enben unb ©el^ord^enben toaren; ba§ fSeX'

pltniS , tote e§ jeber gute Cffisier ju feiner ^Dlannfti^oft l^at , ba^ man immer toieber

^reub unb 8eib, Slrbeit unb ©efal^r teilt, trat nur oHäU jel^r jurücf. Unb ber tiberole

©taat flimmerte fidf) au(^ nid^t um biefe Schiebungen, \a er f)ob naä) einanber bic

attcn |(^ü^cnben @efe^e (in ©nglanb bie ßlifabetl^ifc^en , auf bem kontinent bie alten

3unftgefe^e, ba§ alte S3ergrcd§t, bie alten l§ou8inbuftrieEen 9leglement§), ouf ben Söunfd^

ber Unternehmer, tro^ attcn ^rotefteS ber 3lrbeiter auf.

©0 öilbete fid^ tciltoeifc fd^on im 18., mcl^r in ben erften ätoci S)ritteln bc§

19. SiO^^^unbcrtg ein 9lrbcitert^|)u8 fd^limmcr 3lrt: bie fd^mäd§tid§en (Elemente gingen

ju @runbe, bic fröftigen l^icltcn fid^, aber tourben rol^, gctoalttliätig, öon ^a^ erfüttt;

bic Ilugen toanbten fid^ ben ejtremftcn fociaten unb :politif(^en Sfbccn ju. 35em ©taat

unb ben polieren klaffen ftanbcn fic of^m jcbe§ S5erftänbni8 gegenüber. S)ie legieren

Verachteten fie al§ gfoulcnjcr, ^cuc^lcr, Scutefd^inber. S)ic ^affenorganifation ber

i^abrif erfc^ien il^nen al§ SSorbilb einer focialiftifd^en SJlaffcnorganifation ber S5olf8«

toirtfc^aft. ©o entftonb ijf^dtiologifdf) ba§ mobcrne ^Proletariat bon 1750—1870. ^n
ber erften ©encration au 3lufftanb unb ©ctoalttl^at nur ju fel^r geneigt, fo im 18. ^df)X'

^unbert in ber englif(^cn ©trumpftoirter*, bonn 1800—1850 in ber cnglifd^en SSaum*

toottinbuftric , too Slctioltcn auf Slebolten folgten. S)ie ßofung S3tut ober SSrot ging

1816 burd^ bic englifd^cn ^abrifbiftrifte ; 1831 fd^rieben bie ßt)oner ©eibentocber auf

il^rc ^a^m : vivre en travaillant ou mourir en combattant. 3lud^ in ^ireu^cn mußten
1840—50 bic SBcbcraufftänbe mit 5Jtilitär untcrbrücEt toerben.

@8 toar bic 3eit, ba Ottjcn, ©t. ©imon, Courier, 8. SSlonc, ^roub'^on, il^rc

J^corien erfannen; fie brangen nod§ faum in bic meitercn SlrBcitcrfreife ein; erft öon
1848 an breiteten fid^ bann langfam bic ßc|ren öon Saffatte unb 5!Jlorj auS. S)ic

Sdegicrungen toaren eben in biefcr 3eit (1830— 70) baran, ba8 f^üttl^orn toirtfd^aftlid^er

unb politifc^er f^^eil^eiten über 3öcftcurot)a auSäugic^cn, ba§ ber ßibcraliSmuS bcrlangtc.

5Jlan "hoffte o^itimiftifd^, bamit toerbe aud§ iebe toirtfdjaftlid^c ^flot berfd^roinben, freilid^

bergebcnS. kleben ber neuen toirtfi^aftlic^cn S3lütc nal^m 1840—70 bic 9lot ber unteren

hoffen 3U, unb bie neue Öffentli(|!eit, bic ^prcffc, bic ßittcratur berfünbetcn fie atter

2ßclt. @in jteil ber Slrbeiter fing an fid§ ju füllen, mand^crlei ju lernen, fid^ p
organifieren , fo bor attem bie engtifd^en ©ctoerlbcrcinler. Ob ber 5lrbeitcrftonb im
ganjen fteige ober finlc, ob bic ©etoalttl^aten unb 9iol^eiten jundlimen ober abnähmen,
toar bi§ gegen 1870 fd^toer ju übcrfelicn. S)ie erfd^rcdtten i^ulturfd^toärmcr unb biclc

Unternehmer, ein großer Seil ber Sefi^enben tourben beröngftigt, beriefen fid^ auf ben

ölten ariftotelifd^cn ©a^, ba^ .Ipanbarbeit ftet§ berrol^c unb ungefdt)lad^t mad^c. Söie

man ben SSauern 1525— 1800 entred^tet unb gefnedl)tet l^atte, toic bie amerilanifd^en

©flabenbaronc ba8 ©Ilabenrcd^t erft 1830—60 gana unmcnfd^lid^ gcftaltet "Ratten, fo

bilbetc fid§ in ben tocftlidlien Äulturftaaten fd^on 1800—1866, in S)eutfd^lanb bon ®nt«

fte^ung ber ©ocialbemolratie an, eine Untern e]§mcrgrut)tJc ber focialcn 9ieaftion au§,

toeld^c bic ?lrbeiterred§te unb bo§ 3Bal^lred§t einf^rönfen, bie ^oalition§frcil§cit unb bie

©ctocrlbcrcinc unterbrüdEcn , ein l^arte§ 9tcgiment mit ber 3wd§trute cinfül^ren tootttcn.

©ic l^attc barin nid^t Unred^t, ba^ bie atteS cntfd^cibcnbc grage bie ^f^d^ologifd^«ftttlid^e

fei: gel^t c§ in toirtfd^aftlid^en Sugenben unb geiftig auftoärtS ober abtoärtS mit bem 5lrbeitcr*

ftanb ? toirb er immer ro'^cr unb gctoaltt|ätigcr ober gefttteter, tjcrnünftigcr, fleißiger,

IciftungSföl^igcr? 2)ie bittig benfenben unb toeitfic^tigen ißeoBad^tcr glaubten aber fd^on

öon 1865 an pxopf)t^titn ju fönnen, ba§ tro^ atter ?fto^eitcn bie ^preffe unb ©d^ulc, bie

fteigenben ßöl^ne unb bie attgcmcinen ^ultureinflüffe einen auncl^menben Seil ber 5lrbciter,

unb ätoar gerabc ben, ber fid§ ju organifieren beginne, mcl^r unb me'^r cm^orl^cbcn.

Unter biefcn !om|)liaicrten, teils l^crabbrüdEcnbcn , teils liebcnbcn ©inflüffcn

tft bie neuere fociole SSetoegung entftanben, l^at fid^ ba§ SBcrl^ältniS ber beiben neuen

focialen -l^auptflaffcn untereinanber unb jur ©taotSgctoalt unb ju ben onberen Älaffcn
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eigentümlt(^ unb neu geftaltet, relatiö öerf(f|ieben in ben einaelnen Staaten unb bod^ in

geroiffen @runbjügen übereinftimmenb. 2)ie SSerjd^ieben^eit ift__ faft mel^r f^olge ber

geiftig*)Jolitijc^en ©pecialgejd^ic^te be§ einzelnen S5ot!e§, bie Übereinftimmung me^x

iJoige ber gteid^en tedinif^en unb toirtjc^afttid^en Umbitbung.
3n ßnglanb ^^atte fid^ 1789—1832 ein berfnöc^ert^oriftijd^eS reoftionöreä

Siegiment auSgebilbct unb erholten, baS öon einer li6eraI=fort|d^rittIid^ tt'^igiftifd^en

Cp^ofition längft bebrängt, unter Königin iBiftoria bon i'^r abgelöft tourbe. Sangjam
foigten fic^ poIitifcEie unb »irtfd^aitlid^e 9teformen, erft im ©innc beS ftäbti^c^en 35ürger*

tuntg, bann and) im ©inne atbciterfreunblid^er ©ocialreform. 2)ie S5erelenbung ber

Waffen toar in biefem erften Sanbe ber @ro|inbuftric big gegen 1850 am größten,

^ier toar ba§ SSauern* unb .g)anbnjerfertum am ftörfften bom ©roPetrieb bebrängt unb
eingejd^ränft ; bie inbiöibuaUftij(^»liberale 2öirt|d^aft§^olitif l^atte l§ier ben Unternehmern
bie freiefte SBal^n gegeben. 6§ bilbet fi«i) l^ier nun 1838—1850 ber rein ijotitil^i^e

6!^artigmu8 als rabi!al=reöoIutionäre 5portei, um öon 1850 an mieber xa]ä) ju öer»

fd^toinben. @8 entfielt später feine nennen§toerte ^jolitijd^e ©ocialbemotratie, einfad^

toeil bie alten freien SJerfajfungSformen ben Slrbeitern unb il^ren Üteformtenbenjen freien

Spielraum getoöl^rten, toeit ber nüd^terne praftifd^e ©inn be§ S5oI!e§ fid^ in ber Slrbeitcr»

fd^u^gefe^gebung, in ber .^üIf§fojfcn=, ®enoffenfc£)aft§*, ©etocrföereinSberoegung, in einet

gett)iffen S)emofratifierung ber ©taat§= unb ©emeinbeberfaffung, im fogenannten ^Runijipal*

focialiSmug erreid^bore S^tU unb ftd^tbare ©rfolge öerfd^afft ^atte, toeil öon 1840—70
an bie beiben alten ^Parteien ber 2orie8 unb 2ö^ig§ unb bie fül^renben 3lriftofraten*

freife offenen Sinn für bie im einzelnen fleine, im ganzen aber bod^ toirffame Social*

reform l^atten, toeit beibe ^Parteien bie 3lrbeiter für fictj getoinnen toottten. S)er bi8

1850 fo ftar!e ^a% ber Slrbeiter gegen bie Untemel^mer öertoanbelt fid^ in ben folgenben

50 Sfa^ren in ein erträglid^eS |)ra{tifc§e§ 3ufammentoir!en ; bie 3lrbeiter berlaffen fid§

auf i:^re Selbftplfe, ber befte Seil ber 3lriftofratie fud^t ben Ätaffenabftanb burd§

|)cbung ber Silbung unb anbere l^umane ^Jla^regeln ju überbrücfen. 5lud^ ber feit

1880 ettoaS [tarier |ert>ortretenbe Staat8fociali§mu§ toirb ben ©runb^ug biefer rul^igen

ma|öotten focialen Setoegung nid)t änbem, toenn aud^ bie SSefriebigung ber Slrbeiter»

anfprüc^e 1840—80 burd^ ©nglanbS SJlonopolfteHung leichter toar aU fcitl^er, feit bet

öolfStoirtfd^aftlic^e ^ortfd^ritt langfamer getoorben ift.

2ll^nlidt)e§ lä^t fid§ bon ber focialen S5etoegung in ben SJereinigten Staaten
unb Sluftralien fagcn. 'üux ^abcn im le^teren ßanbe bie re^jubli!anif(|en ^Parlamente

bereits arbciterireunblid§e Majoritäten unb eine bementf^jred^enbe ©efe^gebung ; in biefem

Slrbeiterparabieg giebt e§ tool^l Sd§Wärmer für 33obenöerftaatlid§ung , aber feine bie

oberen klaffen ]§affenbcn Socialbemofraten, toie in S)eutfd^lanb unb ^Jranfreid^. Slud^

in ben 35ereinigten Staaten ^at ber SSobenüberflu^ unb bie So'^n'^ö^e toie ber beif|)iellofc

®lanä ber toirtfd^aftlid^en ßnttoidfelung bie 2lrbeiter im gaujen öon @|tremen jurücf*

gel^alten. S)ie obere Sc^id^t ber 3lrbeiter ^at eigene fleine Käufer, fleibet fid^ toie ber

Mittelftanb, l^at ©etoerföereine , toäl^lt aber enttoeber republifanifd^ ober beraofratifd^.

S)ie 5lrbeiterflaffe ^at fid^ ni^t als Partei für bie SGßal^len organiflert, toiH feine SJer*

ftaatlid^nng fämtlid^er ^probuftionSmittel, bie ^ier nur ungeheure S)ieberei im Sinne
ber 9leto ^orfer Samman^l^att bebeutete, ^m übrigen freilii^ ift bie potitifc^e ßnt«
toicEelung feine ganj gefunbe. S)ie S)emofratifierung ber StaatSeinrid^tungen ging l^ier

am toeiteften. Sie l^at pr f?folge geliabt, ba^ ber onftänbige beffere Seil ber oberen

Älaffen fid^ faft ganj öon ber ^olitif jurüdf^ie^t, ba§ ber getoiffenlofere , ^abfüd^tige

Seil einen fteigenben politifd^en @influ§ burd^ Seftet^ung jeber 2lrt fid^ fid^ert, ba§
unter fd^einbar bemofratifd^en formen eine immer toeitergel^enbe ^errfd^aft ber großen
©elbmagnaten unb einiger |)unberttaufenb öon il^nen abi^ängenber ^rofeffionSpolitifct

unb SteEenjäger fid^ auSbilbete. 9IIlc öier ^af)xe gel^ört ber bei ber ^ßräfibententoal^l

fiegenben ^Partei bie Seutc, b. ^. oKe SeamtenfteKen beS SunbeS, unb in ben ©injelftaaten

ift eS äl^nlid^. 68 entfte'^t bamit eine im ganzen fel^r fd^led^te SJertoaltung, bie nur
burd^ ben 9lei(^tum beS ßanbeS unb bie gro^e ©etoalt beS ^räfibenten unb feiner

näd^ften ©cl^ülfen erträglich ift. es beftei^t ba nid^tS öon einer parlamcntarifi^en
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gtegietung, öon einer «^errfdjaft ber ^ammermajorität tote in ben meiften euio|)äifd§en

Staaten. Sin amerüanifd^er JJlinifter !onnte unlängfi bie SJerjaffung al§ einen auf

fonftitutioneEe f^oi^inen geftü^ten unb burd§ fec^§ ^erjonen anSgeii&ten unöerantttJort'

licfien Despotismus fie^ei^nen. @S ift ber 2lnfang be§ öefonntcn ^iftorijd^en UmfditagS
jeber extremen S)emofratie in bie Siftatur.

^m ©egenjal au ben cnglifd§ rebenben ©taaten, au il^rer jocialen ^Jlä^igung unb
relattben Slbioejenl^eit fociaI»reöoIutionärer ßäm|)fe bon 1850—1900 ift ^yranfteic^ feit

1789 baS Sanb ber Sßerf(i)tt)örungen , ber 9teboIutionen, ber 5putfcf)e, toie eS auQleicf)

ba§ Sanb ber geiftreit^ften ßonae^tionen , ber fü^nften ^l^ontafiebotten focialiftifd^en

3uIunftSpIäne ift. SBüreaufratifiert unb centraliftert toie fein onbereS ift e§ aitö^^ci^

baS ßanb ber SSauern, ber |)anbtt)erfer, ber Meinbürger, ber SJlanufaftur geblieben;

feine @ro^inbuftrie i§at nid§t bie 33ebeutung toie bie englifd§e unb beutfd^e; aber feine

alte @elbtt)irtf(i)aft unb SSörfenfpefulation l^at hit ftörfften ^jlutofratifd^en Senbenaen

eraeugt, ben ^a^ gegen ba§ Äa:|3ital unb bie SBourgeoifie, bie unter ßouiS ^:^ili|):p,

unter 9la^3oleon III. tt)ie unter ber 9ie:publif gleid^mäfeig au ertüerben unb ^u ^errfd^en

öerftanben, gro^geaogen. S)ie Slrbeiterfi^aft f)at, toie toir fa^en (II ©. 399) feine gro§e

©etoerföereinSbetoegung a" f<^ßffen berftanben, f($on toeil fie au fe^r in (5(^ulen,

f^raftionen unb 5parteien fid§ fpaltet. 2116er eine erl^eblirfie Saf)i focialiftifdtier 2lb*

georbneter l)at bod) in ber «Kammer feit hm 90 er ^a^ren ßingang gefunben, je^t

gegen 50. 2luc^ fa^ ein focialiftifc^er .^onbelSminifter (gJüEeranb) 1899— 1902 im
3Jlinifterium 3Balberf=^9iouffeau, unb bem großen o^^ortuniftifd^en 9tebner ^aureS mar
eS 1902 gelungen, eine gro^e 9Jiel^rlöeit ber ©ociolbemofraten (30 Slbgeorbnete, 550 000

©timmen) unter feiner ^^fü^rung au bereinigen, toä^renb bie ejtreme Siid^tung (bie

©ueSbiften unb 33lanquiften) biel f_c^toäd)er blieb (7 9lbgeorbnete, 351000 Stimmen).

2)0(^ liaben biefe Umftänbe neue lieftige ^äm:|jfe, erbitterte 2lngriffe ber gtabitalen gegen

SJiiEeranb unb SfßureS eraeugt. SBaS auS biefen Setoegungen unter ber re^ublifanifd)en

©taatSform, bem attgemeinen Stinimred^t, bem letbenfd^aftlid^en äiolfSdiarafter nod^

toerben toirb, ob nic^t boi^ toieber bie fat|olifd§e Ätrd^e, baS ^eer, bie S3örfe, baS gro^e

Äa^ttal aur 9teftauration gelangen toerben, ift l^eute f(^toer au fagen.

£)eutf d§lanbS fociale iöetoegung ift bie ernftefte unb tieffle, obtool^l eS bis 1860

nur eine :politif(^-rabifale, fleinftaatlid^=bemofratifd§e, ©etoerbefreil^eit unb greiaügigfeit

forbernbe 3lgitation beS ©rofe* unb Kleinbürgertums befa§. ^JreuBen ^atte, als fon=

ftitutionetter Staat, 1850—1858 feinen feubalen Klaffen unb ber fatl^olifd^en Kirche eine

ftarfe ^parteiorganifation unb mancl)erlei Sinflu^ geftottet; im ganaen aber l)errfd)te

ijux , toie im übrigen 2)eutf(^lanb , ein liberales
, geredetes , anftönbigeS 33eamtentum,

baS hzn ^oüberein unb manche arbeiter* unb bauernfreunblid^e Sieformen gefd)affen, tote

a- 5B. ben ^jreu^ifd^en Slrbeiterfc^u^ bon 1839, bie ^ülfSfaffengefe^e bon 1849—54, bie

befinitibe S3auernbeireiung bon 1850, ben allgemeinen S(|ulatoang bon 1815 an;

le^terer liatte am meiften bie unteren Klaffen gehoben. SDaS ^anbtoerf liatte tro| be*

ginnenber Krife 1830-1870 nod^ im ganaen gute 2;age gel^abt; baS Bauerntum toar

tool§lt)abenb in biefcr ^di getoorben. @ro|eS ^jroletarifdieS @lenb toar nur in ben l^auS*

inbuftrielten SSeairfen. @in er:§eblid)er %t\\ beS Unternel^mertumS mar 184u—1870
]§uman, ja arbeiterfreunblicl). ©inen eigentlid§ :|Jolttifd^en ©influ^ l^atten biefe Kreife

tool^l aetttoeife in Öfterreid§, in 5preu§en nur einige ajlonaie 1848, unb bann toieber

gana befc^ränft 1867—1873; bon einer SSourgeoiSl^errfd^aft toor in ganj S)eutfc^lanb im

ganaen 19. i^a^r'^unbert nirgenbS bie 9iebe. Unb nun 1863 bie S3egrünbung beS

focialbemofratifc^en allgemeinen beutfd^en 2lrbeiterbereinS burc^ Saffatte,

1869 ber Partei ber internationalen beutf(ä)en Socialbemofratie unter

^Jtars' unb Siebfnei^tS gfü:^rung, bie fid§ 1875 mit ben SaffaEeanern berfd)mola,

bon ba bis aur ©egentoart eS auf 81 5Jtanbate im üteic^Stage, auf über 3 ^ittioncn

Stimmen bei ben Sleici^StagStoal^len brad^te, l§eute eine |)olittfd^-toirtfct)oftlid^e «Ulad^t

erften 9langeS unb aUJar Im Sinne re:bublifanifd§--rebolutionärer 2;enbenaen ift.

©erai^ bilbet Quc^ in 2)eutfc§lonb bie Umtoälaung ber Sed^nif unb ber SSetriebS»

lormen, ber Sieg ber freien Konfurrena unb ber @elbtoirtfc^aft, ber fjortfc^ritt ber
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©roBinbuftrie unb ber @ro§ftäbtc ben Untergrunb ber Älaffcnbeloegung ; bie ^lö^üc^*

feit unb 9lafc^^eit be§ nationalen öoIf§tDittfrf)ajtIic§en 2luf|d^tDunse8 öon 1866—1900
lam ^inju. 2lber bie ©rftätung, ba^ fein anbereS Sanb eine folc^e fociolbemofratifd^e

^jolttijd^e Älaffeu' unb ^arteibilbung l^at, liegt hoä) in j^ecififc^ bcutjd^cn Urjac^en :

ba§ Sanb ber beften SJoltSfd^uIe , ber Beften 33ilreaufratie, ber beften Äafernen unb ber

attgemeinen 2öe!^r|)fli(i^t, fotoie ber öoHenbeten S)i8ci^Iinierung ber Slrbeiter in 9tiejen*

betrieben toie ben ßru|):|)jci^en toar fein ungünftiger SSoben für bie S)i§ciptinierung ber

Sfnbuftrieorbeiter in einer polittjd^en ^Partei unter biftatorijd^ent 33efel^I. S)cr ibealiftijc^

boftrinäre 35olfsc^arafter, bie pl^ilofo|j^ijc^»|t)efu(atiöe ^leigung toeiter Äreije bilbete

ein görberungsmittel unpraftifd^ focialiftifd^er ©ebanfenf^fteme. S)ie Äteinftaaterei unb
ber abfolute Seamtenftaat l^atten bie 9Jlaffen nt(^t für |)raftifd^e ^Politif erlogen; am
9l^ein, in ©ad^fen, in ©übbeutfd^Ianb Blühte ein auf Unfenntni§ ru^enber t^örid^ter

^reu^en* unb ^o^enjotternl^aB, eine finblid^e ©d^wärmerei für 9te|)ublif unb S5olfS»

fouöeränität , für franaöfif(| = |)arIantentarifdE)e g^eil^eit^^^rafen. 9lafc^ unb |)Iö^Ud^

^atte man 1848—1875 ein f^üttl^orn ^olitifd^er Siedete über ben beutfd^en ©toat§för|)er

auägegoffen, bercn ©ebrauc^ nid§t ol^ne U)eitere§ ein ganj richtiger fein fonnte.

SDie |3olitifi^en ^Parteien unb i^re f^ü^rer waren nidt)t fällig, ben öon 1860 an fid^

erl^ebenben ^rbeiterioünfd^en unb Slrbeiterintereffen fo toeit ^ed^nung ju tragen, ba§

biefelben, toic in ©nglanb, ©lieber ber ^erfömmlid^en ^Parteien l^ötten bleiben fönncn.

SSigmarcf »ar junäclift mit ber .^erftettung ber 9t;etd§seinl^eit befd^äftigt; er ^tte in

feiner 3>erftimmung über bie SSourgeoifie ba§ aHgemeine ©timmre(^t unb bie ßoalitionS*

freil§eit bertoiHigt, toar auä) nid^t o^ne tiefereg SBerftänbnig für bie Slrbeiterfrage , toie

er bann öon 1880—1890 bie großen S5erftd^erung§gefe^e burc^fül^rte; fie gentigten aber

in biefem ©tabium unb in biefer f^orm jur SSerfö^nung ni(^t. SSi^marä fa'^ in ber

reöolutionären Senbenj ber focialbemofratifd^en Slrbeiterbetoegung eine fold^e ©efal^r, bafe

er 1878—1890 mit bem ©ocialiftengefe^ fie erbrürfen wollte; er förberte liierbuxd^ me^^r

bie focialbemofratifd^e S3etoegung, l^inbertc eine ma^öotte @etoerffc^aft§bilbung.

Stmmer erflören aUt biefe SJlomente noi^ nidlit bie S^otfad^e, ba^ Seutfc^lanb

als ba§ 2anb beS geringften focialen 2)rucEe8 bie reöolutionörfte |)olttif(^e 2lrbeiter*

betoegung befommen ^t. ©ie l^ätte in ganj anberen, fel^r öiel weniger ejjentrifc^en

Sahnen öerlaufen fönnen, toenn nid§t jtoei roirftid§ große ^Jlänner fie leibenfd§aftltd^

in fold^e geriffen l^ätten: Saffallc unb 5Jlarj.

58eibe ed^t jübifc^e, jerfe^enbe ©eifter, beibe nationalöfonomifd^ nur auf bem Stuben

9licarbo, tjolitifd) unb l^iftorifc^ ganj auf ber englifd^^franjöfifd^en @efd^i(^te öon 1789
bis 1850 iu^enb, bem @eifte ber Steöolution, ber rabitalen SSolfSfouöeränitätälel^re

ergeben, p^ilofo)3l§ifd§ öon |)egelfd^er S)iale£tif unb bem 3JlaterialiSmu§ ber 1840 er ^ai)xt

be|errfd^t, toar SaffaHe ein e^^rgeigiger Demagoge unb 9iebner erften SftangeS, SJlarj ein

geiftöoEer, tatmubiftifd§ f^intifierenber ©ocialp^ilofo^l^ unb internationaler Söerfd^toörer.

^eibe festen i|r Seben an bie ©ad^e ber Slrbeiter, fie brad^ten ben ©tein ber focialen

S3etoegung in§ ülotten. ©ie fanbcn bei fd^olaftif(^ angelegten, fanatifd^en ^olitifern

3unäd§ft ben nötigen Itttcrarifd^en 3ln^ng; bie 9)taffe ber gelernten, balb aud§ ber

übrigen beutfdlien Strbeiter toar gerabe geiftig fo toeit getoedft, um burd^ i^re Sll^eorien

fid^ begeiftern ju laffen, |)olitif(|, t)^ilofo^fifcl) , öolf§toirtf(^aftlid£) fo toenig gebilbet,

um an fie fritiftoS ju glauben. Stiele il^rer grunblegenben ©ä^e l^atten öon 1750 bis

1860 5um atüfläeug ber inbiöibualiftifd§=|)^ilofo:pl^ifc^en Sluftlörung ge!§ört. S>ie Slrbeiter

glaubten mit biefen ©ä^en auf ben Salinen ber 2Biffenf(^aft ju toanbeln, fonnten nid^t

feigen, bafe fie bamit bie Kleiber anzogen, bie bie SBiffenfd^aft tbtn als öerbrau(i)t unb
unl^altbar ablegte, ©in gutec. 9Jlenf(|enalter l^inburd§ toar eS ^jf^d^ologifd^ natürlid§,

ja nottoenbig, ba^ bie focialbemofratifd^e 2!§eorie jum S)ogma tourbe, ba^ fd^arffinnige

ße^errid^ter toie ÄautSf^ jebe 3lbtoeid§ung öerbammten. ^ie focialbemofratifd^e gartet

lief fid^ eine S)iftatur SBeniger um fo leichter gcfatten, alS ftc tool^l fal^, ba^ biefe

ftraffc ©inl^eit ^jolitifd^ i^re ^Dlac^t förbcre.

2Bir ^aben bie nationalöfonomifd^en X^eorien SaffalleS unb 3Jlarj' (I ©. 96
—97, n 302—303) bargefteEt; über i^re Älaffenle^re, bie aud^ au^er^alb S^eutfd^*
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tanb§ bie rabtfalften Slrbeiter für fic^ getoann, ift l^ier tiod^ ein äßort fieiaufiigen. 3lHc

3[llcnf(^en (fo leieren fie) finb üon 5^atur gleid^; nur bie foctaten @inrid§tungen l^oBen

bie Ungleid^l^eit ge^d^affen (33oItaire, 9iouffeau). Sßie aUt ®c|d§id§te nichts toar alg

eine (SJejd^id^tc öon ^laffenfäm^fen, fo l^ot ber fogenannte ^Jlel^rtoert bie neuere ^apitaU
anl^äufung unb biefe bie @ro^inbuftrie gefdiaffen ; öamit Blieö aU einjiger focialer @egen=

]a^ in ber neueren 3eit ber ber SSourgeoifie unb be8 Proletariats üBrig. S)ie ^errfd§a|t ber

erfteren Beruht barauf, ba^ fie fid^ aller ^robuftionSmittel 16emä(|tigt ^at. S3i§ in8

18. i^a'^r'^unbert l)errjd§te ber f^eubalabel, bon bo er^ob ftd§ bie SSourgeoifie ; il§r ©ieg,

il^re ^laffen'^errfcfiaft batiert öon ber 9leöoIution öon 1789; bie näd^fte grofee in ben

1840 er ^a^xen f^aupt\ää)liä) für S)eutfd^lanb ertoartete Sfteöolution, toeld^e 3ugteid§ aU
Steigerung ber Bischerigen Ärifen, al8 großer 3u|ammenbru(^ ber ganzen l^eutigen @efett»

fc^aftSorbnung erfd^eint, Bringt ben ©ieg, bie ^errfd^oft, bie S)iftatur be§ Proletariats;

biefe toirb feine Maffenl^errt^aft nte^r fein, ba bie S^ntereffen ber SlrBeiter bie ber

©efomtlieit finb. ©o lange bie auSBeutenben Äa|)italeigentümer ^errfd^en, nimmt bie

^df)l ber S3efi^lofen immer mel^r 3U, bie 5!Jlaffe öerelenbet immer mel^r, baS ßa^jitol

^duft fid^ in immer toeniger .g)änben on. 9iur ber ÜBergang aller ^ProbuftionSmittel in

bie gefeßfd^aftlid^ geeinten <g)änbe beS SSolIeS Bringt bie fociale 9lettung. SSiS bal^in

erzeugt bie ©tcigerung beS ^laffengegenfa^eS immer größere l^ärtere ^laffentömpfe. Um
fie ju fül^ren, mu^ ba§ ^Proletariat jum SSetou^tfein feiner S^ntereffen fommen, mu§
eS aKe nationale S3efonber^eit, otte anberen (Sefül^le aBftreifen, jum internationalen

SöcltBunbe fommen. S)ie ^Proletarier muffen eine unb ätoar bie ftörlfte t)olitifd^c 9Jlad§t

toerben, bie fein anbereS Älaffenintereffe neBen fid^ bulbet. 5ln bie ©teile ber fa^ita*

liftif(^en ©roPetrieBSorganifation tritt burd§ ben 6ieg beS ^Proletariats bie bemofratifd^*

foÜeftibiftifd^e, ted^nifd^ öoHenbete ®ro|:probuftion, bie in ben ^önben beS bemofratifd^en

SBolfeS, ber 5lrBeiterfc^aft liegt. @S ift ein l^iftorifdlier , unaui^altfomer ^proje^, ber

nid^t burd§ 3fbeale, burd^ einzelne geniale ^perfonen, burd^ fittlid^c ^ortfdfiritte, fonbern

attein burd§ ben immanenten f^ortf^ritt ber öfonomifd^en Snttoictelung fein 3ißl crreid^t.

S)iefe Se^ren unb bie auf il^rer ©runblage entftanbenen focialbemofratifd^en

^Programme entlialten eine eigene SJlifc^ung Berauf^enber 5pi§rafen unb ÜBertreiBungen

neBen ernften SBal^rl^eiten unb Bered^tigten f^orberungen. 5Jlit ben erfteren mürben bie

501 äffen, l§autJtföd§lid§ bie rolleren, ungeBilbeten Elemente l)t)pnotifiert, in ©ärung unb
SSetoegung geBrod^t, mit ben legieren bie Isolieren Elemente beS 3lrBeiterftaubeS unb bie

6beln unter ben ©eBilbeten für bie fociale 9teform gemonnen. Söir muffen einige

Söorte üBer baS i^alfc^e unb Söa^re ber Seigre fogen-

S)aB oHe 5!Jlenfc^en bon 9iatur gleich feien, fd^meid^elte frül^er unb fd^meid§elt

^eute nod^ ber frf)toieligen f^auft, bem fleinen ^pfianne; aBer fein antl^ro^ologifdl) @e«

Bilbeter glaubt eS !)eute mel^r. S)er S^erfud^, aUt :|3atriotifd^>nationolen @efü|le auS=

jurotten, bie ^nternationalitöt ber 5lrBeiterfad^e ju Betonen, toar ein ed^t toeltBürgerlidl)*

jübifdlier unb beutfd^er ©ebanfe unb erfd^ien 3ugleid§ als ein guteS 3!Jlittel, bie l^errf^enben

©emolten ^eraBaufe^en, il^ren ©tur^ öorjuBereiten
;

|jraftifd§ 1)at ber l^eutige Söeltöerfe'^r

üBeratt ftörfere internationale SSejiel^ungen l^ergeftettt: bie f^ürften, bie 2lriftofratie,

ber @elbmarft, bie äöiff enfd^aft, bie 2lrBeiter finb internationaler geteorben als frül^cr

;

ober fie l)ören bomit nic^t auf, nationale felBftönbige S^ntereffen ju l^aBen. S)ie englifd^cn,

amerifanifd£)en, fran^öfifd^en 5lrBeiter BleiBen Bei aüem Äam:pf für il^re Sfntereffen gute

^Patrioten, unb bie beutfd£)en ©ociolbemofraten finb eS aud^ biel mel^r, als fie eS au

geftel^en toagen bürfen. 2)ie Hoffnung auf eine gro^e 9letoolution im ©inne Bon
1789—1793, aber mit gana anberem ßrfolg, auf eine giebolution, meldte bie ^errfd^aft

beS ^Proletariats , baS ^erfd^minben alter focialen klaffen Begrünbe, mor ein ßrBftüdf

beS Bürgerlid^en iRabifaliSmuS, fie ift Bis '^eute ber Äi^el, um bie unterften ©d^id^ten

beS ?lrBeiterftanbeS mit d^iliaftifd^en |)offnungen ju erfüllen; SJlarj felBft toar im
Slnfang mütenber 9tet)olutionör im Blutigen ©inne, im ©inne einer ©emaltbiftatur

k la fftoBeSpierre, f^öter mürbe er rul^iger, miffenfc^aftlid^er ßöolutionift ; bie heutigen

benfenben f^ül^rer toiffen red^t gut, ba§ jebe eigentliche 9leBolution mit il^rcn Sd^redfen,

il^ren ^ebitftoclungen ben 5lrBeiter am meiften fdf)äbigt ; aber fie Braud^en ben ^popana
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noc^. ®ie Seigre öon bcr 35crelenbung ber Waffen, bcnt ©c^toinben be§ 5Jlttte(ftanbe§,

ber SBermögenSjufamtnenbaßung in tuentgen .^änben fonnte 1840—1875 mit einem ge«

wiffcn 3lnf^cin tion Söa^rl^eit öorgettagen »erben (öergl. oBen 11 ©. 459—460), l^eute

wirb fie öon (Sngelg, SBernftein unb anberen ©ociotbemolroten felBft in bic S^um^iel*

fommer ber focialiftifc^cn 5lntiquitöten öertoiejen, ober al8 2lgitation§mitteI öon ben

.^eiBIfornen immer toieber l^erborgeäogen. 2)ie f^örberung be§ ^ielbetou^ten Äloffen*

geifteS m i^re ^Berechtigung , toenn fie nid^t in fanatifi^en ^q§ unb 5fleib, in bie

3etrei§ung unb S5era(|tung oÜer frieblic^en SSeaie'^ungen ju ben anberen .klaffen ou§»

artet. Wax^c toax ein ^pefftmift, ein ganatifer beS ^affe§ ; ba feinem focialen @ebanfen=
freiS jeber pf^c^ologifd^e unb moraI|)oIitif(^e Unterbau fel^tte, ba feinem ©eifte ber

^Red^aniSmuS alter 3?erfaffung3gefd^id§te , bie 9loHe be§ ^ied^teS unb ber öffentlid^en

©etoatt al8 ber ftetS unentbehrlichen g^ciebenSftifterin unb S5erfö:§nerin fern lag, fo

billigte er atteS, toaä bie Unjufriebenl^eit ber Proletarier, ben Älaffenl^a^ junäc^ft

fteigerte. Sfn feinem 3ftüc^tling§ groll, feinem SL^rannenl^a^, feiner heftigen Seibenfcfioft

cinerfeitS, in ber Brutalen ülol^eit ber tiefften ^roletarierfc^id^ten unb ber blinben S)ema*

gogen anbererfeit§ liegt bie Urfoci^c, ba§ bie gaujc beutfc^e fociatbemofratifc^e Setoegung
in biefe fc^iefe 35a^n gel^äffiger 8eibenfd§aft8fc|ürung einmünbete ; e§ ift ii^re fc^limmfte

SSeigabe; fie erfd^eint baburc^ nic^^t blo^ ben feineren ^tlaturen fo leicht al§ brutale

©emeinl^eit unb 9lüt)cl^aftigfeit, fonbem tierfül^rt ftet8 toieber bie Stegierungen ju Wap
regeln ber Unterbrüciung , Wie e8 ba§ ©ocialiftengefe^ bon 1878 toar, fül^rt immer
wiebcr bie 3lngftfeelen ber ^ßartei ber ©d^arfmad^er ju. 35er grobe, finnlid^e

Materialismus, ben Marj unb öiele ©ocialbemotraten jur ©c^au tragen, toar in ben

3^a^ren 1840—1860, ba «ölolefd^ott bie SilbungS^j^ilifter be:§errfd§te, beraei^lid^, l^eute

ift er ein 3eic^en geiftiger 9tüdfftdnbigfeit, ganj ei&enfo toie ber ^a| gegen Äirc^e unb
Sieligion. 3lui bie f^rage ber ^ögli^feit einer t^otitifd^en ^errfd^aft be8 ^Proletariats

unb bie fonftigen ^jolitifd^ * rabüalen Söal^nöorftettungen öon 9Jlarj fommen toit

unten (@. 554—555) noci^.

S)o§ S5ered^tigte unb ^^acfenbe in ber focialbemofratifc^en, l^au^tfäc^lid^ ^Jtarjifti*

fc^en Sl^eorie liegt in il^rem großen entroidfelungSgefd^ic^tlid^en ©til, in bcr ©rIenntniS-

bc§ engen 3nfammen^angeS ber öoltStoirtfd^aftli^en ^JrobuftionS* unb SebenSformen

mit ber Älaffenbilbung unb ber politifc^en 35er[affung, in ber ^Betonung, ha^ ber gro^e

fociale ®egcnfa^ ber Unternel^mer unb ber 3fnbuftriearbeiter l^eute in erfter Sinie ftel^e,^

ba§ bie neueren SSetriebSformen eine fteigenbe SJergefeEfd^aftung bebeutcn. @8 ift baS

5Berbienft beS ©ocialiSmuS, gezeigt ju l^aben, ba^ bie fji^eil^eitS* unb Äonfurren^lel^re

9lbam ©mit^S eigentlid^ eine 35olESh)irtfd^aft mit Kleinbetrieben unb jiemlid^ gleid^er

35ermögenSöerteilung jur 3SorauSfe^ung gehabt ^be, ba^ bie neuere ©roPetriebSform
eine Sßerfaffung ber SBolfStoirtfc^aft bebeute , n)elcöc eine öiel ftärfere SSertretung ber

©efamtintereffen in i'^rer ßeitung forbert. Über baS 5JlaB biefer großen toeltgefd^id^t=

lid^en ^nberungcn mirb man ftreiten fönnen; aber ba§ bie ®enoffenfd^aftS<, 3lltien=^,

Kartett*, 2:ruft=:, ©emeinbe« unb ©taatSbetriebe anbere Eigentumsformen fd^affen, bie

Betriebsleitung burd^ Beauftragte on ©teHe ber Sigentümer fe^en, ba^ alle öjirtfd^aft»

lid^en ^projeffe ^cute in fteigenbe 3lbl^dngigEeit öon ber ©efamt^eit fommen, ba'^er aud^

9led^tSnormen unb toirtfci^aftlid^en Sentralorganen mel^r ftd§ unterorbnen muffen, l^aben

mir immer toieber in unferen 3)etailauSfü^rungen gefe'^en. Sbenfo toal^r ift, ba^ biefe

großen ^nberungen in ber ^robuftionSform anbere S5erteilungSerfd§einungen nad§ fid^

äicl^en. Unb anlegt war baS äöid^tigfte: ber ©ocialiSmuS erlannte rid^tig, ba| bic

unteren Klaffen bei ber beif;)ieltoS großen öolfSWirtfd^aftlid^cn Beränberung unb il^ren

Kämpfen cntwcber tiefer finlen unb gefned^tet Werben, ober geiftig, ted^nifd^, Wirtfd^aft-

lic^ fid§ ^eben unb für i'^re 9led^te Mmtjfen muffen. Um bieS au errcid^en, griff er ju

bem 5Rittcl reöolutionörer 3lufrüttelung unb focialiftifd^*uto|)iftifd^er Seigren, bie an
fid§ fd^ief , \a jum größten Seil l§o^l unb falfd^ finb , bamit geWife erlicblid^e ©efal^ren

ber ©törung unb fßlfc^en ©ntwicielung fd^ufcn, bie aber bod§ aud^ bie oberen Klaffen

aus i^rcm focialen ©d^lummer werften, in il^rcm benfcnbcn unb ebcl fül^lcnbcn Seil

bie @ewiffen fd^ärften unb bie unteren Klaffen in i'^rem gciftigcn unb Wirtfd^aftlic^en
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5luifteigen, toenn aud§ auj öielen Ouer» unb Sii^ä^idEtoegen , unterftü^ten , toeil jte t^r

'S'lai^benfen förberten, i^xtn 3Biffen8trieb l^oÖen, il^ren 3i^fttnimenj(^luf unb il^re S)iSci=

^jliniexung erleid^terten. 3« einem oBfd^lie^enben Urteil ülber bie ©ocialbemofrotie

jommcn toix toeiter unten (©. 553 ff.).

.^ier ift nur nod§ ju betonen, ba^ fo in bcr ©egentoort faft wichtiger al§ bie

^jiftenj ber Unternel^met* unb ber getoerblic|en So^narbeiterfloffe bie 5lrt il^rer

«Drganifotion in ßor^iorationen
, f^ad^bereinen , ipolitifd^en ^Parteien unb bie Slrt beS

©eifteS ift, ber in biefen 33erl6änben toaltet. 2)ie§ gilt öor attem öon beut ©eifte ber

beutfd^en focialbemotratifd^en Organifation. ©ie ift burd§ il^re fü^renben (Slemente,

i^re p]§ilofo|)!^ifd£)en Überzeugungen, fotoie bur(^ bie Safttf, bie freilid§ ttjejentlid^ mit

burd§ bie Unterbrü(fung§öerfud§e il^rer ©egner bebingt ttjar, eine aEe§ be^errjd^enbe

SGßeltanfd^auung, eine Slrt ifteligion getoorben. 6§ entf|)ri(^t bo§ oud^ bem 33ilbungg=,

@efü!§l§<, 3ibeennit)eau ber unteren .^loffen. S)ie focialbemofratifdie £el)re {)ot bie

SSefenner erfaßt, tt)ie e§ frül^er nur eine neue Sieligion t^at; fie ^at ethjag toie ben

früheren 3leligion§glauBen unb 3leligion§!§a^ erzeugt. @rft ein ^ol^eg 33ilbunggntbeau

3^at Äulturgemeinf(|oft unb )3olitif(f)e§ 3itfammentt)ir!en mit SlnberSgläubigen ermög»

li(f)t; bem fanatifierten ©ocialbemofraten erfd^eint leicht fd^on jebe gefeEige SSexiil^rung mit

?lnber§benfenben al^ falfd^, al§ fittlid§ unftattl^aft. 3u ftrammer ßentralifation unb
S)igct:plinierung neigen bie ajtenfd^en einer foldfien JJulturftufe an fid§ ; bie t^iil^rer l^aben

e§ öerftonben, biefe Stenbenjen aufg fc^rofffte ouSjubilben, bomit augleid^ ben ^a^, ben

Äam))fgeban!en ju fc^üren, jebeS S5er|onbeln aU S5errat erfd^einen p laffen. ^ier

liegt — toie fd^on ertoäl^nt — bie .g)au|)tgefa^r ber ^Partei für bae ©efamttoo^l, bie

.g)aut)tf(^tt)ierig!eit für Äom^jromiffe, 3lnnäferungen, SSerföl^nung.

^m übrigen ift nic^t 3U öergeffen, ba§ nur ein Heiner ^ern ber ©ocialbemofraten

auf btefem SSoben fte^t, bafe bie fteigenbe toiffenfc^aftlid^e SSilbung ber jungen f^ü^rer

i^n immer me!§r befeitigt, bafe bie 5lrBeitermelt immer mel^r in eine 9leil§e berf(^iebener

©c^id^ten jerfällt, bie teilttjeifc fid§ bereits gefonbertorgonifiertliaBen (oben II ©. 294—400),
teil§ innerlialb ber ©ocialbemofratie in bem 5Jta^e eine ©onberfteHung einnehmen, toie

fie felbft größer toirb. S)ie Oberfd^id^te ber äöerlmeifter, ber 6ommi§, mani^er l^oc^«

bejal^lter Slrbeiter ift f(^on l^eute bieljadt) felbftänbig organifiert, bie beutfd^en iBuc^*

bruder gel^ord^en ber |)olitifd§en Parteileitung längft nid|t mel)r gan^. Sitte ©ettier!«

tJereinöbilbung förbert biu ©elbftänbigfeit ber jteile. ^ie nic^t focialbemofratifc£)en

ÜJemerlöexeine toerben je^t (3luguft 1903) tool^l fc^on 7—800 000 gjtitglieber iäi^Un.

5Die untere ©d§idE)te ber ungelernten Slrbeiter ift faft überatt eine Söelt für fid§, toie bie

länblid^en Slrbeiter. ©ie ftimmen tool^l teiltoeife focialbemo!rotifd§, toie e§ ötele !leine

SSauern, <^anbtoer!er, Unterbeamte tl)un, aber fie finb leine „äielbetou^ten ©enoffen".

©0 ift bie 5ß]§rafe, ba^ e§ ^eute nur ein einl^eitlid§e§ ^Proletariat gebe, fo falf(^,

toie ba^ neben il^m nur bie eine klaffe ber SSourgeoifie übrig geblieben fei. S)ie SJtel^r*

3a^l unferer @ut§befi|er unb S3auern finb fo toenig Bourgeois toie bie grofee 5Jle]§raa^l

unferer ^anbtoerfer unb Äleinpnbler. Sößir ^aben öon ber öerfdf)iebenen ßebenS* unb

Älaffenftettung biefer Greife fd^on gef^jrod^en bei ber @in!ommen§Derteilung (II ©. 426

bis 429), braud^en ba8 bort ©efagte nid^t ju toieber^olen. @§ fei 3U ber S^tfad^e, ba^

toir l^eute ettoa 3 ^ittionen focialbemofratif(^er Sßäl^ler l^aben, nur nod^ beigefügt, ba^

toir l^eute 12,5 3Jlittionen toalilbered^tigte ^perfonen unb ettoa ebenfo biele gamilienöäter

l^aben, ba^ öon ben 3 9JliHionen fociolbemolratifd^er ©timmen öielleid^t 2 SJlittionen

Slrbeiter toaren, toäl^renb toir 4—5 SRittionen öerl^eirateter männlid^er Arbeiter jäl^len.

äöir fügen nod^ bei, ha^ toir oben ca. 500 000 Unternel^mer (alfo 35ourgeoi§ einfc^lte^*

lid^ ber @roBgrunbbefi|er) jäl^lten, bie pfammen mit ben 3 9)lilIionen focialbemofratifd^er

©timmen erft 3,5 öon 12,5 ^Dtittionen 3öa|lbered^tigten auSmad^en.

SDaS ift bie 2et)re, bafe bie ®efettfd§aft l^eute nur nod§ in 3Sourgeoi§ unb ^roletorier

jerfatte. ©ie toirb audf) baburd^ gauä ad absurdum geführt, ba^ bie ^öl^eren @emeinbe*

unb ©taatgbeamten , bie Unterbeamten unb bie rafd^ toad^fenben ^riöatbeamten , fowie

bie fämtlid^en SJertreter ber liberalen SSerufe (öergl. bie !^ai)Un II ©. 429) eine ber
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Sci^l nad^ xa]ä) toad^fenbe, in tl^rcr ganzen Socialen ©tcllung oon bcn Unternel^mern unb
bcn Slrbeitem ftd§ ftarf aBl^ebenbe klaffe finb.

3)a§ 35eamtcntum toor in ber 3cit be§ obfotuten @taatc§ in ©cutfd^Ionb unb
öielfac^ auä) anbettoörtS jogor eine l^errjd^enbe Älajfe; cS l^ot btefe ©teßung l§eute

nid^t me'^r; mit 9led§t '^at baS übrige S5oif ba§ Monopol ber klaffe unb bic ©ünben
ber 33üreaufratie Befämpft. Slber e§ ift ^eute nod§ in öielen Stoaten eine toid^tige, ja

für bie @taat§teitung bie ttiic^tigfte .klaffe, befonberS hjo fie nid^t in 9lbl^ängig!eit öon
ber i^eubat^ ober (Selbariftofrotie fant. 3öir fpred^en bon i'^ren ßigenfd^often unb i^rer

politifd^en S3ebeutung nod§ im fotgenben ^^aragropl^en. 3ufammen mit ben -ffünftlem,

©d^riftftettern, 3?ournaliften unb mit ben ^ribotbeomten toerben fie in S)eutfd§lanb balb

eine Stoffe ober eine ©ruppe bon -klaffen bitben, bie 2 5Jlittionen erreidf)t, bic toirt*

f(^aftUd^ jtoifc^en S5ourgeoi§ unb 3lrbeitern ftel^t, mit ben erfteren bie l^ö^ere SBilbung,

mit ben le^teren ba§ ßeben bon ©e'^att unb ?tr6eit§berbienft gemein ^at.

©ie ^aben ben SJoraug, fid^ ou§ ben Solenten atter klaffen, me"^r at§ bie

S3ourgeoifie, ju ergänzen; i|r gciftiger |)orijont unb il^re fittlidfien jrabitionen finb bic

be§ 5JlitteIftanbe§
; fie fönnen in ben ÄlaffenMmbfen ein @egengetoid§t nad§ oben unb

unten bilben, nad§ Beiben ©eiten Srüde unb S5ermittelung barfteHen. S)a§ ^pribot*

Beamtentum ift, mic toir fd^on fallen (oben II @. 278—79, I ©. 436—37), ein Clement

fteigenber SSebeutung für bic ßeitung ber großen Unternel^mungcn. @§ ift eine ßloffc,

bie felbft um gefid^ertcre Sage, beffereS 6in!ommen, ^ö^ere Sl^re fämpft. Unb bod^

toirb fie nid^t Ici(i)t ganj mit ber 2lrbeiterfdf)aft fid§ ibentifiaieren. 3lIIc biefe S)ingc

mu^ man im 3luge bel^atten, toenn man bie l^eutige ÄIaffenfd£)id§tung, l^icr äunädfift bor

altem bie beutfd^e, rid^tig beurteilen toitt.

S)ie beutfd^e feciale unb politifd^e Snttoiifclung bon 1850 bi§ pr
©egentoart toirb im ganzen bor aHem baburi^ d^arattcrifiert, ba^ ätoei gro^e ^e*

toegungen, bie in anberen Staaten 50, 100 unb mel^r ^a^xt äeitlid^ getrennt toaren,

bei un§ jufammenfielen , aber jcbc für ftd^ fclbftänbig, o^nc gegenfcitige§ S5erftänbni8,

nebeneinanber l^crgingen.

S)ic bolitifd^e ©cfd^id^tc S)eutfc§lanb8 brad^te cg mit fid^, ba^ bie bcutfdfie ßinl^cit

crft 1866—70 l^crgcfteöt tourbc. @§ mar übertoiegenb ba§ 2Ber! ber 5Jlonard^ie, beS

^cere§, be§ 35eamtentum§ , ber Elemente, bie ftd^ in ^rcu§cn auf ben monarc^ifd^

gefinnten ßteinabel ftü^ten, fomie ber großen Männer, bie Äaifer Söil'^elm umgaben,

©otool^l bic 5Jlonard§ie at§ bie fonferöatiben .^äfte tourben baburd^ au^erorbentUd^

öerflärft, ^parloment, Sourgeoifie, Untcrnel^mertum , S)emofratie el^er jurüdEgebrängt,

obtoo^^I man i'^nen einige er'^ebtid^c Äonseffionen mad^te. @in toirtfd^aftli^er unb

poUtifd^cr ^luffc^mung ol^ne gleichen mar bie 5oIge ber gtci(|§grünbung, be§ 35i§marcffd§en

9legiment8.

S)ie überrafd^c mirtfd^afttid^e ©nttoicEclung erjeugte unter bem ßinftu^ ber oben

berütirten Urfac^en au glcid^er 3^^^ bie Partei ber @ocialbemo!ratie , meldte, gebtenbet

burd^ f^eoretifd^e, auf auSlänbifd^cm, ganj anbcrem SSoben getoad^fenen Sfbcale, für bic

l^iftorift^e @röBe unb ßciftung ^aifer 2öill§etm§ unb S3i§mardf§ feinen ©inn unb fein

SSerftänbniS l^abcn !onntc; bie unteren klaffen, biS'^er bem potitifd^en Seben fremb,

fa'^cn nur in ejtrcmer Semofratificrung be§ ©toateS unb ©ociolifierung ber eben nod$

flcinbürgcrlic^en unb bann monc^eftcrlid^ geleiteten S5olf§mirtfd§aft ba§ ^ei(.

S)ic ätoei benfbar öerfd^iebenften ©eifteSrid^tungen fteütcn fid^ fo nebeneinanber;

i:^re 3lnnö^erung ift fd^tt)er, l^at nod§ nid^t biet f^ortfd^ritte gemad^t. 3fntmer ift fc^on

bamit biet gcmonncn, ba§ e§ nid^t pm ßampf, auni ?lufftanb, aur ®ett)att fam.

Europa unb 3)cutfertaub l^aben bon 1789—1850 mand^ertei btutige fociate kämpfe
gel^abt

;
feit^cr faum mc^r. Sarin tiegt eine Söa'^rfd^eintidtifcit , ba^ ba§ SJentit ber

öffentlid^en ^cinungSfämpfe, bic äöa'^tfd^tad^ten au§reid^en, um bcn fjfi^icben a« erl^attcn,

nac^ unb nad^ eine 3lnnäl^erung au ermöglid^en. 2öic einft ber preu^ifc^e 3Jlititärftaat

unb bie gro^e beutfc^c ßittcratur fid^ lange unberftanben gcgenüberftanben unb bod^

autelt fid^ berf(^motaen, fo ift aud^ :^ter eine Sßcrfö'^nung benfbar.
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SDßir fommen borauf jurüd, nac^bent toit juerft bctjud^t l^aben toerben , ba§

©efamtrcfuttot unserer l)iftorij(^en SSetta^tungen p jicl^en.

251. giejuttate: S)ie ÄUnentäm^ie, bie ^laff cn|^err jd^af t unb
beren Übertoinbung. S)ie Älaftengegenfä^e, bie ÄIaffenfäm|)fe, bie Älaffen^errjd^aft

]^ängen in jebem ©taate unb in jeber 3cit ob 1. üon bem 5)lofee ber ©inl^eitlid^fctt

ober SJetjd^iebenl^eit ber ^Bürger; bieje finb burd^ 9iaf|e, S3eruf§teilung , €in!ommen8=
unb 6igentum§t)erteilung , geiftige unb religiöse Äultur bebingt; 2. bon ber 9lrt ber

©onberung unb eigentümlict)en Drganifation ber klaffen; 3. öon ber Äraft unb
Crganifation ber ©taatSregierung, toelc^e bie ©inl^eit unb ben ^rieben ber ®ejett|d§aft

öertritt. Siebe größere ©ejettjc^aft ^eigt l^iftorifd§ ba§ 35ilb eineg focioten S)ifferen3ierungg-

:proaeffe§, beut aber bie ßinl^eit ber Slbfiommung, ber Q>pxad)t, be§ SSIuteö, bann bie

ßinl^eit ber @efittung, ber SHeligion, ber gesamten 33ilbung§elemente, äule^t bie ©inl^eit

beS 9led§teg, ber Sfnftitution , ber ©taatggetoalt entgegentoirlt. Sfeber t^tfäd^Iic^e

3uftanb ift eine S)iagonate biefer ätoei entgegentoirJenben Urjad^enrei^en.

^e üeiner, t)rimitit)er, rOi§er bie gefettjd^aftlid^en Körper finb, befto geringere

Maffengegenfä^e finb öorlianben. ©ro^e, alte Äulturböüer !§aben ftet§ er'^eblid^e

Älaffengegenfä§e ; fie toad^fen öor attem mit ben großen öoIfStoirtfd^aftlid^en ^^ort*

fc^ritten; bie fiegenbe ©elb* unb Unternet)mertt)irtfd§oit l^at fie am meiften gefteigert unb
3U Moffenfämpfen gefütirt. Unb ba§ @ntfd§eibenbe babei toar ftel§, bo§ ju ben

toacJifenben toirtfd^aftlidien (Segenfä^en bie 2luflöfung ber beftel^enben älteren geiftig=

moralifdien unb religiöfen ®inl§eit beg S5oIfe§ fam ; bie oberen auffteigenben Äloffen

nal^men in biejen 3eiten im ganzen mel^r an ^tntetteft unb te(^nif(^=mirtf(i)aftlid§er

Sä^igfeit aU an focialen unb ipolitifc^en Stugenben ju ; bie unteren blieben leicht in

S5erftanbe§bitbung unb n)trt|(i)aftU(^»ted§nif(^en ©igenfdiaften aurüdE, öerloren einen Seil

il^rer alten Sugenben (Sirene, ©e^orfam, ©enügfamfeit), oi)ne fofort ben ©rfa^ in anberen

l^öl^eren ©igenfd^aften ju er'^aÜen. S)ie 2Biebergetoinnung öon einigenben oberften

Sbealen ber 5Jloral unb ber ®efettf(^aft§öerfaffung toar in fo(d§er 3eit ber 2luflöfung

ber alten ®e|ettfd§ait§Uerfaffung unb 9^eligion§t)orfteIIungen fd^loer, oft gar nid^t, oft crft

nad^ längeren kämpfen unb ^nungen möglic^.

S)a§ ^a^ ber ßtaffengegenfä^e , ber Älaffen!äm|jfe , ber ^laffenl^errfc^aft ift in

jebem S5oI!e je nod^ ben eben angegebenen Urfad^en ein red^t berfd^iebeneä. S5erftänbigen

toir un§ junäd^ft über bie 9latur ber ^(affenfäm|)fe, bann über bie ber Ätaffen^errfd^aft,

äule^t über bie i^x entgegenwirfenbe 3flec^t§- unb SSerfaffung§enttt)idfelung , fotoie über

bie @ntfd^eibung ber .klaffe nläm^jfe.

a) 2Ö0 e§ öerfd£)iebene klaffen giebt, l^aben fie einerfeitS berfd^iebene , getrennte,

ja entgegengefe^te S^ntereffen, anbererfeit§ aber aud) gemeinfame; bie erfteren finb über-

toiegenb äußerer, :pra!tifc^er unb tt)irtfd[]aftUd§er ?Irt, finb auf bie näc^ften 3iele geridfitet,

bie le^teren finb me^r ibealer unb geiftiger Slrt, finb auf bie ®efamtjtoedte ber ©efeü«

fc^aft, be§ ©taate§ unb bie 3ii^unft gerid^tet. 3)ie erfteren i^aben teiltoeife feine ober

eine me'^r tofe, nur unter beftimmten Umftänben eine fefte Dtganifation ; bie (enteren

l^aben in ©itte unb 3Jloral au_d§ eine lofe, aber in «Staat unb Äird^e, in 9led^t unb
Snftitutionen ftet§ eine getoiffe feftgefügte ^adf)torganifation, bie freilid^ ju berfd£)iebencn

Reiten eine felir berfd^iebene ^raft befi^t. ^t ftärler bie gemeinfamen ©efül^le unb bie

großen nationalen S^tät l^eröortreten, je fefter bie ftaattid^e ^Dflad^torganifation mit ber

3eit toirb, befto me^r finb bie gefonberten ^laffcnintereffen immer mieber genötigt, fid^

unter^uorbnen, fic§ untereinanber ju öertragen unb au öerfö^nen. ^n großem ©toaten
mit augge^jrägter Älaffenbilbung aber toerben fie aud^ ftetä jeitmeife fid^ geltenb mad^en
unb 5tt)ar mit 9led^t, benn nur au§ getoiffen ^Reibungen unb Äräftemeffungen gel^t ber

^ortfd^ritt, ber @ieg beS SSefferen l^erbor. 5Die ganje innere dntmicEelung ber Staaten
berul^t fo auf bem ©^jannung§üert)ältnig, ben Ääm^jfen unb gi^i^bengfd^lüffen ber focialen

klaffen, auf ber Äunft unb ber äßeitfid§t ber 9legierung, auf ber Äraft unb 5Jlad^t ber

fül^renben ©eifter, biefe ^riebenSfd^lüffe l^erbeijufüliren , bem ©efamtintereffe ben ©ieg
über bie getrennten Ätaffenintereffen ju berfdiaffen.

2)ie bol£8tt)irtfd^aftlid^e ,
fodale unb ftaatlid)e ©efd^id^te ^erfättt bemnad^ in
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6<)od^en be§ jocialcn f^riebenS unb in fott^e ber focialen Ääm^fe. 3lud^

in ber etfteren ]ii)Un bie ^laf|engegen|ä^c nic^t; aber fie fitib cntloeber noc§ latent,

gonj 16e'^errfd§t öon großen gemeinfamen ©efül^len, ^ntereflien unb Drganifationen, ober

fie ftnb nad^ gemiffen kämpfen toieber äurücEgetreten, toeil e§ gelungen ift, in beftimmten

9le(^t§fä^en unb ^^nftitutionen au einer Unterwerfung ober ^erfö^nung, ^u einem er«

träglic^en ®Ieic^getoi(^t§t)unft au lommen. SJor aEem in Reiten langer toirtfd§afttid§er

unb ted^nifdier Stabilität toirb ein folc^er f^rieben§auftanb eintreten; bie ©efül^te unb
SSeaie^ngen ber klaffen ^aben ftd^ einer bejlimmten '^Jta^U, 33eruf§*, SSeft^teitung,

einer beftimmen ©taatS« unb Sted^tSorbnung ange:pa|t; bie fociolen Oieibungen finb auf

ein geringes 5)ta& rebuaiert; foloeit öon einer Ätaffenl^errfd^aft bie ülebe ift, wirb fie

mel^r ober weniger öon alten at§ bered^tigt anerlannt.

S)tefen 3e^tQl^tern fielen bie ber fociaIenÄäm|)fe gegenüber
;

fie Werben ftetä

entftel^en, Wenn bie wirtfct)aftlic^e ober fonftige 33eruT§= unb 2lrbeit§teitung eine anbere

wirb, wenn neue ^ö'^ere klaffen fid^ mit bem tec^nifd^en, geiftigen ober fonftigen 3fott=

fc^ritt bilben, beftel^enbe ober neue untere unb mittlere klaffen mit Untergang ober

^erabbrücfung bebroi^t finb. 5lu§ bem klingen nad§ ^Jlad^t unb .^errfd^aft, nac^ SUer«

mögen unb ©infpmmen, auf @runb ber neuen SebenSbebingungen mu^ ein Äampf ber

Älaffen, nid^t blot ber Sfnbiöibucn entftel^en. @r !ann längere ober füraere Reiten

bauern, au Steformen ober 9ieöotutionen fül^ren, er fann aum Untergang ber betreffenben

©taaten unb Sßölfer ben 3lnla§ geben ober auc^ Wieber mit irgenb einem ©leid^gewid^ts*

^junlt, mit einem berul^igten fociolen 3uftanb enbigen.

S)ie Ääm|)fe Werben fic^ ftetä auf brei fünfte beaiel^en: 1. auf bie S5erfaffung§*

redete, SBefe^ung ber 2lmter, Ernennung ober 3öaP ber ^Beamten, 2öal§l ber S5olf§= unb
©emeinbeöertretung, auf ba§ SSereing», S5erfammlung§', ^^reffered^t, auf bie ^eere§= unb

@erid^t§öerfaffung, auf bie ©tettung ber ßird§e unb ©d^ule, auf bie SlbfteEung öon

5niPräud^en ber Sßerwaltung; 2. auf bag eigentlid^e ©tanbeS* unb ßl^ered^t, auf

©tanbe§= unb ßlaffen)}riöilegien unb bereu 33efeitigung, unb 3. auf bie SJerteilung

be§ 6inIommen§, Wie fie einerfeitä burdt) ba§ ©^iel ber freien ßräftc auf bem
9)larfte erfolgt, unb Wie jie anbererfeit§ burc^ bie rec^tlid^e Orbnung be§ Wirtfd^aftlic^en

ßeben§ geftaltet Wirb. 2luf beibe§ wir!en bie befte^enben ^3Jlad^töer|ältniffe, bann aud^

SJloral unb ©itte; bor allem aber ift e§ ba§ Siedet, finb e§ bie großen äfnftitutionen,

toeld^e ben einaelnen klaffen i^re Stellung im ^amp] um bie wirtfd^aftlid^en SJorteile,

um bie 3ugänge au ©rWerb unb SJermögen erleid^tern ober erfd^weren ; bie ganae red^t«

lid^e Slbgrenaung aiöifd^eu ®emein= unb ^priöatöermögen, awifd^en @emein= unb ^Jriöat*

Wirtfd^aft ift beftimmenb für bie Segünftigung ber oberen ober ber unteren Älaffen.

S)ie l^öl^eren wirtfdfiaftlicl)en ßlaffen l^aben ftet§ melir ober weniger öerftanben, ©itte unb
9led^t au i^ren fünften au entWidEeln, ii)x ©infommen, il^r S5ermögen ^ierburd^ au

fteigern, im SSerlel^r i^re ©teHung günftig au geftalten. 5)ie mittleren Älaffen l^aben

teils äl^nlic^eä erftrebt, teils mit Erfolg ober 9)li^erfolg ben oberen fid^ entgegengeftettt.

S)ie unteren Waren ftetS au derartigem am Wenigften in ber Sage; aber ©itte unb
9lcdE)t f)at fie au fd^ü^en gefud^t, Wie jcbe inteEigente ©taatSgewalt ; unb Wo i^r ©elbft*

bewu§tfein erwad^te, il^re ^Silbung unb SeiftungSfäl^igfeit Wud§§, wo fie fid^ organifieren

!onnten, ba l^aben fie wie ber 5!Jtittelftanb nad^ öeränberter @inlommenS= unb Seft^«

öerteilung, nac^ ^rleid^terung i^rer Saften, nad§ befferer ßrwerbSmöglid^teit , leid^teren

SlrbeitSbebingungen, plierem So^n ober gar nai^ gleid^er S5ermögen§= unb ©infommenS*
öerteilung geftrebt. 3Ba§ man in ber älteren 3eit für angemeffen unb erträglid§ in all'

biefen Sea.iel^ungen l^ielt, erfd^ien einem öerfeinerten 0led§tSgeiü'^l fpäter l^art unb un*

«rträglit^. Unb fo war eS teils bie wirflid^e, ungleid^e 35erteilung ber ©üter, teils baS

Wed^felnbe Urteil barüber, baS immer wieber bie focialen klaffen nad^ a^^tweifer 9lu^c

gum Äamt)f um SJeränberung unb Söerbefferung in bie ©d^ranfen fül^rte. 3tn älteren

3eiten ging mon babei bireft aufS 3icl loS : bie oberen klaffen bel^ielten ol^ne weiteres

öon erobertem Sanb, öon erbeutetem S5ie'^, öon ©flaöen ober porigen ben Söwenanteil.

S)ic unteren umgefe^rt öertangten unb festen gro^e SJermögenSfonftSfationen ber 9leid§en,

neue ^Idferteilungen, ^Jlajima für Sanb unb S5ie!^ ber Söol^ll^abenben, ©c^ulberlaffe ober
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*etmäBiöungen, 3utoeifung bon $ufen in ben Kolonien ober gar SSeäa^Iung be§ 35e|ud§c8

im Sweater unb in ber 33oIf§öerfammlung , S3rotftJenben unb 2l^nlid§e§ burdt). 3fe

fompliäierter eine S5olfgloirtfd§aft ift, unb je mel^r man e§ mit fel^r öerfdiiebenen Maffen,
mit einer ölten ?lröeit§teilung unb ÄIaffenf(5^eibung ju t^un ^ot, befto toeniger fann

man hoffen, ba^ fo birefte Singriffe, fo plum|)e 3Jerfu(^e ber ^lieugeftaltung unb 5fleu=

Verteilung gelingen, fjreilid^ gel^ören aud§ nod^ ber neueren 3ett tiefe ©infd^nitte an.

£)ie red^tlid^e gteierftdrung bon ©flaben unb porigen 1500—1860, bie 3lblöfung ber

bäuerlichen ßaften, bie ©(Raffung eineS freien SauernftanbeS unb freien ©runbeigentumS
toaren au^erorbentlid^ tief greifenbe ^Jla^regeln; bie ©infü'^rung ber ©emerbefreil^eit,

unentbel)rlic§ für bie 5leugeftaltung ber S5olf§toirtf(i)aft, toar ein tiefer ©d^nitt in bie

beftel^enbe 9ted§t§orbnung be§ @rh)erb§lel6en§, l^ob äunäd^ft ben pl^eren Untern e'^merftanb,

tt)ie er ben ^anbhjerler* unb Slrbeiterftanb ^erabbrürfte. 2)er äamp] um bie ©teuern

unb anbere ftaatlid^e Saften ftanb bei aEen focialen ^äm:|)fen in erfter Sinie, unb jebe

ttefgreifenbe Slnberung (toie 3. 35. eine neue ftarl ^jrogreffibe ßinfommenS* unb ßrbfd^aftS^

fteuer) fann l^ier ber einen Älaffe großen 35orteil, ber anbern ©c^üben bringen, ^m
ganjen aber fielet l^eute audC) ber einigermaßen bernünftig getoorbene 9labifali§mu§, ber

red)tc Flügel ber ©ocialbemofrotie, auf bem ©tanb^junft, feine mo'^lertoorbenen 3Ser=

mögen§red§te antaften, bie '^robuftionSmittel nur gegen @ntf(f)äbigung unb 9lblöfung

in ^oßeftibbefi^ bermanbeln jn tootten, h)ie ja audd bie @leid)l)eit aEer Sö^ne unb
©e^älter bon ben 5Jtaßbolteren fo toenig me|r geforbert toirb toie bie 5ßefeitigung

jebeS pribaten (5igentum§. ßangfame UmÖilbung, ^intoirfen auf fünftige gereimtere

©eftaltung be§ focialen Drgani§mu§ mirb aud§ l)ier mel^r unb mel^r bie ^Parole. S)ie

gebjaltfame UmfturjbcttJegung würbe babei freitid^ nid§t ftel^en bleiben. 6§ fragt fid^,

ob fte äu '^inbern ift. Säir fommen barauf jurürf.

b) Sitte Älaffenfömpfe erfd^einen al8 bie ^^olge beffen, maS man Älaffenl^err»
fd§aft nennt. S5erftänbigen toir un§ über ben SBegriff ; ber ©prad^gebraud^ ift ein bop=

pelter, ein engerer unb ein meiterer. 3!}ian berftel^t barunter 1. bie focialen 5lb]§ängtgfeit§=

berl^ältniffe, toeld^e burd^ bie regelmäßigen mirtfd^aftlid^en Schiebungen ber oberen unb
unteren klaffen untereinanber , ber |)erren unb ©ftaben, ber Unternelimer unb ber

Slrbeiter, ber ^rebitgeber unb --ne^mer, ber ftarfen S5erfäufer unb ber fd)njad§en @in<

fäufer fidf) ergeben. Söir liaben bon il^nen im ganzen borigen S3ud^e bereits ge«

l^anbelt; fte liegen auf bem 5ßoben beS 5pribatred§te8, l^aben il^ren Urfprung in ber ber*

fd§iebenen geiftigen, ted^nifd^en, bjtrtfd^aftlid^en Äultur ber SSetreffenben , mad^en fid^

ftet§ bi§ auf einen getotffen @rab geltenb, toie aud^ 5Roral, 9led§t, Sfnftitutionen,

©taatSberfaffung befd^affen feien. Sftnmer toirb, je !§öl)er biefe geiftigen 5Jläd^te fte'^en,

befto leidster e§ fein, toenigften§ bie gröbften 5JtiPräud§e, bie l^ier entfte'^en, ein^ufdaraufen

ober p befeitigen. 'iJUlan berfte'^t aber unter Älaffen^errfd^aft aud^ 2. ein äöeitereg —
unb in biefem ©inne rebet man rid^tiger unb reben toir l^ier l^auptfäd^lidl) bon if)x:

man meint bie Slbl^ängigfeit ber fdlitoac^en bon ber ftarfen Älaffe, bie baburd^ entfte'^t,

baß bie le^tere bie ©taatSgetoalt beeinflußt unb bel^errfd^t, baß fie nid^t bloß bie

toirtfd§aftli(|e Übcrlegenlieit , fonbern bie polittfd^e 3Jlad§t, bie ©taat§]§ol§eit§red^te, bie

5lmt§getoalt für i^re ©onberätoecfe , für i^ren toirtfd^aftlid^en S5orteil auSnu^t. äöo
5Derartige§ ber ^^att ift, werben aud§ bie eben gefd^ilberten pribatred^tltd§en ^ißftänbe
um fo größer fein, ^n biefem ©inne '^anbelt e§ ftd^ alfo um ben auSgebel^nteren,

bebeutfameren, gleid^fam ftaatSred^tlid^en ^Begriff ber Älaffenl^errfd^aft. 6r erfd^eint nid^t

bloß al§ eine gleid^fam natürlid^e, nie gauj au dnbernbe ©rfd^einung, fonbern ftet§

äugleid^ al§ eine Entartung, al§ eine mit atten SJlitteln ju befämpfenbe St'^atfad^e.

S)enn im Söefen ber ©taatSgetoalt liegt e§, baß fie im @efamtintereffe unb nid)t im
©onberintereffe einer Älaffe benü^t toerben fott.

3ur SBeanttoortung ber i^rage, toann unb too eine Älaffenlierrfd^oft in biefem

©inne ftattgcfunben fiabt, toeldt)e gauj berfdtiiebenen @rabe fie liaben fönne, l^aben toir

neben unferen oben gegebenen ^iftorifd^en SluSfül^rungen aurüdau greifen auf bo§, toaö

toir oben (I § 101) unb in ber Einleitung ju biefem Äopitel (§ 245) über ba§

äöefen ber ©taatäberfaffung gefagt :^aben.
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Söenn toir öon ganj fteinen, aug foft gleid^en S3ürgcrn Bcfte^enben ©emeintoejen ab'

fe^en, bie fic^ Icicfit burd^ einen toec^felnben SJorfi^enben unb eine 35erfammtnng aEer

SSürger bemofratifd^ o^ne 3toang§geiDalt unb '^aäjtappaxat regieren fönnen, fo ^dbtn

otte cttooS größeren (Staaten eine l)err|(^aittic^c ©taatggetoatt mit toeitge^enben ©taat§*

]§o£)eit§re(^ten, mit ftarfer 3toang§gett)att enttoirfelt, »eil bie ''JJlad^t im äöejen be§

©taateö liegt, nur mit üöerragenber 3Jlad§t ein ©taat noi^ innen gut au regieren ift,

nac^ außen feiner geiube ^err mirb. S)iefe ^ad^t fann nie Uo% auf einjetnen

^erjonen beru'^en unb ebenso toenig öon ber ©ejamt^eit tion Saufenben unb 5JliEionen

(Staatsbürger bireft ouSgeübt toerben. Sie bebarf, um l^onbtungS* unb entjd§lu|rä^ig

aufjutreten, einer Organijation öon 2lmtgträgern , öon ^errjciienben unb Sefe'^tenben.

@§ muffen (Bmppen öon Äriegern, öon ^rieftern, öon ^IbelSgefd^led^tem, öon S3eamten

befte'^en, beren fefte Drganifation unter einer einheitlichen (S^ji^e eben bie ^ac^t

begrünbet. ^it einem ^äut)tling ober Äönig, unteritü^t burc^ eine 5lriftofratic, einen

Senat, beginnt aEe pl^ere ältere StoatSöerfaffung ; bie 3!Jlaff e be§ 35olfe§, urf|)rünglid^

in ber SSolfSöerfammlung mitrebenb, finft, auäi too fie gemiffe 9ied§te bel^ält, boc^ me^r

unb mel^r ju einem meift ^affiöen bliebe bee (Staatötebenä l^erab. Sflaöen unb porige

^ben o^nebie§ nid§t§ p fagen. Sie Könige, beren Überl^ebungen unb 5JliPröu(^e

man öiel beutlid^er ]af) ai^ i^re l^eilfamen O^unftionen, mürben, toie toir anführten, in

@rteet)entanb unb gtom öon ber Striftofratie befeitigt; bie 3lriftofratie, nun öon oben ni($t

mel^r in Sd^ranfen gel^alten, öerfiel leidet über fura ober lang bem ^act)tmi&brauc^

;

bie eigentlicl)e Älaffenl^errfcljaft begann, ^an fuc^te burc^ SluSbel^nung ber Ijolitifd^en

gted£|te auf toeitere ihreife ju §elfen, wie in 9lom burc^ bie ,g)eran3iel§ung be§ bäuer»

tid§en '^kh^. @§ gelang, toenn toie bort bie 2lmt§« unb giegierung§re(|te fefte unb

toeitgel^enbe toaren, toenn bie 3ugelaffenen eine ganj befonbere ©d^ule öffentUd^er ^flidl)t=

crfüttung burcjigemad^t. 2öar bie§ nid^t ber gatt, fo entftanb bie ©efa'^r ber ©ettenb^

mad^ung egoiftifc^er , fur^fid^tiger , unmöglid^er f^orberungen unb ^laffeninteteffen ber

bemofratifd^en ^Raffe; 3fieöolution unb Umftura folgten, anlegt l^alf nur bie S)iftatur,

bie faft alle großen focialen 9ieöolutionen unb Sürgcrfriege abgefc^toffen ^at.

c) So fd)eint bie fociale klaffen* unb bie SJerfaffung§gefd§id^te ber größeren fom^li*

jierten Staaten toefentlid^ in folgenben Stabien ju öerloufen: 1. |)erftellung einer

feften ©taatSgetoalt, bie au§fd§lieBtid§ auf bcn 35efugniffen beftimmter monarc^ifd^er ober

arifto!ratifd§er Greife ru^t; biefe engeren -Greife regieren a^ei^fi gut unb geredet, öerfalten

aber mit ber 3eit bem 9)tifibraud£) ber ©etoalt, bie ^laffen^errfc^aft beginnt. 2._ lltan

fud§t toeitere -Greife, anlegt bie breiten ^JJlaffen au @influ|, Stimmred^t unb ^Imter*

betteibung l)eronauaie^en ; ba§ l§at aunäd^ft, toenn e§ rid^tig, ma^öoll gefd^ie'^t, gute

folgen, l§auptfäc^li(^ folange fid^ babei eine fefte, ftarfe Otegierung erhält; ge!^t man
au toeit, er'^alten |)olitif(^ Unfäl^ige gu großen ©influfe, erftreben bie breiten bemo'

fratifd^en S(i)id§ten nur augenblicElid§en 35orteit unb ©etoinn, jo tritt an bie Stelle ber

älteren arifto!ratifd§en bie nod^ fd^ümmere bemotratifclie-^laffen^errfd^aft; jebe fefte

fidlere Staatäleitung
, jebe geregte SHegierung "^ört auf. 3. S)a§ fann nur öer^inbcrt

toerben, toenn mit bem fteigenben @influ^ egoiftifd^er Älaffenintereffcn in ben freien

Stoaten bie SSeröoEfommnung unb Stärlung be§ 9legierung§at)parate§ gteid^en ©d^ritt

§ält, toenn bie Staatigetoalt in reinen Rauben unb mäd^tiger bleibt al§ bie klaffen*

getoalt unb bie ^taffeneinflüffe. Unb bo§ ift möglich burd§ bie 3luäbilbung eine§ immer
feineren unb gered^teren 35erfaffung§* unb 35ertoaltung§red^te§, burd^ bie grjie'^ung öon
unparteiifd^en, über ben .klaffen ftCi^enben Srägern ber Staatigetoalt, bie öon oben biä

unten ri^tig öerteilt unb einheitlich aufammentoirfenb Staat unb ©efeßfd^aft geiftig

bel^errfd^en.

2ßir fte'^en alfo öor ber @rfenntni§, ba^ e§ a^^ar fein S5olf ^ö^erer .Kultur gebe

o^ne geroiffe Slnfä^e unb Dleigungen aur Älaffen^crrfd^aft, ja bafe alle 2lu§be^nung ber

ftaatSbürgerlidljen Siedete biefe ©efal^ren aunäd^ft fteigere, \>a^ aber anbererfeitä jebeS

S5olf l^ö^erer Äultur im ülei^täftaat, in ber 3lu§bilbung ber 9ted^t§gefüi§le unb 3led§t§»

fontrolte ba§ ®egengetoid§t gegen Äloffen^errfd^aft unb ftaatli(^en ^]!Jlad§tmiPraud^ fud^c

unb bis auf einen getoiffen @rab aud^ gefunben l^abe. Die (Snttoicfelung be§ fittli^^red^t-

Sc^moUer, ©runbriß ber Sotfgroirtfc^aftslefjre. II. 1.-6. 2tufl. 35



546 ««te. SU«, a« enl»i*lun, b,8 »o«l»«tld,aftü*™ S*.«» l» »anae«. [1004

^ÄrtweÄ- f^ßlltkh"^WW»ÄX
intmfie ju nehmen, i^rm «««f',«°;^™"lri,:'XS*e bo* einm gotlic^titt, bet

ato neu »tWenbm MafiennufeStauc^ ä<

f '^j ^^'^b focialen 3u(aramen^dn9e,

einetlritä auf bet »»*"!'», ®'"''*
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au! b« juue^menben «»«Mbunj beS leineten *e^ 9 i

,^^^ gi,^,|i„(titutioueu unb
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^^^^^^ ^.^^^^ ^^ befämjfen.
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.^. . t
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^..J^ ^^^^ ^eui^ale Äla Jen*
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3. buxc^ bie 2:^at1a(^e bal btejeutigen
^^^^^^^
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^.^ g,^,exn gejc^affen,

Staaten einen Äxei.
^«^Jj^f^^i|Ä ^^^-^Ärl^^^^^

bie, häufig aus ^ttm to^'^/J,"^JS tei § buxA Sßefotbung teixtj^aitli^ fi<i)«
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fclbft 3U einer eng'^erjigcn, für fid§ forgenben Älojfe getoorben, BcjonberS ba, too nic§t bie

öffcntltd^e ©etoalt unb bie 3;eilnol§me ber übrigen ^Bürger am öffentlichen ßeben bie 9Jli^«

brauche ber Sureaufratie l^inberte. 9lber im ganjen ift bie ©taat^mafc^ine burd^ biefe

3lrt ber 3lrbeit§teilung, burd^ biefe ©c^ulung ber 9legierenben, burd^ bie ]§ier entftanbenen

anftänbigen Srabitionen unb @eban!enfreife bod^ p einer Äraft unb feften Organifotion

gefommen, toie frü'^er nie, unb anbererfeitS ju einem SBoIIttierf gegen ^laffenl^errfd^aft,

tDie e§ ben ontifen unb ben mittetalterlid^en (Staaten fel^lte. 5Diefe Äreife ftnb bie

Sträger einer ibealen ©taatS* unb SQäirtfd^aftSouffaffung ; felBft fotoeit fie ber Sfcubal-

arifto!ratie ober ber Sourgeoifie entftammen, ift i^r ^orijont nid^t mel^r ber be§

®rwerb§triebe§, ber reinen ©tanbegborurteile: fie üerftel^en bie S^ntereffen ber unteren unb
mittleren klaffen, mit benen fie in täglid^e SlmtSberü'^rung lommen, beffer als bie

ertoerbenben oberen Ätaffen; fie bilben mit ben 9{ed^t§anloälten , Slrjten, Äünftlem,

i^ournoliften eine 3lrt neutraler (S^^^äre gegenüber ben eigentlid§ fömpfenben klaffen.

Unb baju lommt nun bie ]§eutige öffentti(|e 3Jleinung, foloeit fie eine freie, nid^t bon
l^errfd^enben Ätaffen gefaufte ift.

^lieben aKer ^laffenaerflüftung unb Ieibenf(^aftlic^er Slgitation für Älaffenintereffen

^at fid^ mit ber "heutigen ßitteratur unb 5ßreffe, fo fe'^r fie auc^ in einjetnen Organen
ben .klaffen bient, bod^ eine gefunbe öffentüd^e 5Jleinung enttoicfeU, bereu ^au^itfunttion

eine gefühlsmäßige 9leaftion gegen 9legierung8* toie ÄlaffenmiPräud^e ift. @o oft bie

öffentliche 53leinung aud§ Ileiiimütig unb furjfid^tig ift, bernünftigc 9leformen l^inbert,

immer münbet fie bod^ inU^i toieber in ftarfe 5lfforbe für ba§ @ble unb @utc, für

9ledE)t unbr äöal^rl^eit ein. Sfebe tüchtige unb !luge 3ftegierung l^at anlegt bie öffentlid^e

5Jieinung auf il^rer (Seite, toenn fie ben ßlaffenegoiSmug unb bie Ätaffenmipräud^c

befämpft.

(Sie !ann bie§ um fo leichter l^eute, toeil bie moberne ©efettfc^aft großer Staaten

nie bloß in ^mei klaffen, eine ^crrfd^enbe unb eine be^errfd^te jerfäHt, fonbern in eine

ganje SHei'^e öon .klaffen mit fel^r berfd^iebenen 3^ntereffen. f^reilid^ aud^ fd^on in

jenen einfadfien 35erl^ältniffen , too eS fi(^ nur um jmei klaffen l^anbelte, l^at immer
toieber eine aielbetoußte fürftlid^e @etoalt über bie i§r feinblid^e 9lrifto!ratie l^intoeg bem
IBoIfe bie ^anb gereid^t unb fo fid§ befeftigt. 3l£le ältere ÄönigSgetoalt berul^te barauf,

toie ber neuere aufgeflärte S)e§poti8mu§ ober ber 6äfari§mu8 Sromtoeßg unb ber

9lapoleon§. S5or attem aber toar unb ift baS divide et impera ba leidet, too eine

geiftlid^e unb friegerifc^e 3lrifto!ratie, too eine länblid^e unb ftäbtifd^e klaffe bon ©igen*

tümern, too ßJrunbbefi^er unb f^abrifanten fid^ gegenfeitig im (Sd^ac^ Italien, too neben

beiben bie @elb* unb 33anfariftofratie mit felbftänbigen i^ntereffen fielet, too ein einfluß*

reicher ©taub liberaler S3eruf§arten fid^ gebilbet ^at, ber mit toenig ober o^ne großen

S3efi| einen ^auptfaftor ber 9legierung unb ber öffentlid^en ^Heinung btlbet, balb ben

l^ö'^eren befi^enben, balb ben nic§t befi^enben Älaffen auftimmt. kleben ben ariftofratifd^en

einflußreichen -Reifen fte'^t l^eute in ben meiften Säubern ein breiter 9Jlittelftanb bon
SSauern, ^päd^tern, Älein^anbtoerfern unb Älein^änbtern, toeld^er bem ÄlaffenegoiSmuS

ber oberen unb ber unteren Älaffen entgegenzutreten bereit ift. Sitte 2lrten bon S3ünb=

niffen ber 2lrbeiter mit ben ©runbbefi^ern, mit ber SSourgeoifie, mit bem 3Jlittelftonbe,

fommen in ber ©egentoart bor. 5lud§ ber geiftboüe 35erteibiger einer rein fociatiftifd^en

Älaffengefdl)id^te, ßoria, muß bieS jugeben unb leitet barauS bie meiften bi§l§er eraielten

focialen ^ortfd^ritte ab. Söenn engtifd^e 2;orie§ bie englifd^e Slrbeiterfd^u^gefe^gebung

"^ouptföd^lid^ burd^fe^ten, unb toenn SiSmard mit ßaffaüe ber^anbelte, ba§ allgemeine

3Bal§trec^t at§ (Sd^a(|äug gegen bie SSourgeoifie gab, fo liegt barin ein fd^toertotegenbcr

S3etoei§ für bie SSir!famIeit fold^er Kombinationen ber berfd^iebenen ßtaffenintereffen

unb für il^re Äraft jur Übcrtoinbung be§ entgegenftel^enben .^laffenegoiSmuä.

d) ©tauben toir fo nac^toeifen au fönnen, baß nottoenbige innere Urfad^en ber

ftaatlid^en ©nttoidetung bie Ätaffen^errfd^aft immer me^x einfd^ränfen fönnen unb toerben,

fo l^aben toir bamit nod^ nid^t betoiefen, baß bie ßlaffenfäm^jfe berfd^toinben toerben.

Söo'^l aber toerben toir l^offen fönnen, baß itire 2lrt be§ 3luftreten8, i^re ßntfc^eibung

eine anbere, beffere, biEigere, bernünftigcre toerbe.

35*
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3te toeniger au§gel6Ubet_ Stecht unb (Staat frütiei" waren, befto Iet(^ter fül^rten bic

focialen ^äTnt)|e Sofort jum 3luBerften, äum 9luiftanb, jur Olebolution, aur ©etoaltt^t,

äu SJlaffen^inriditungen, großen Äonft§!attonen. ^m 2lltertum finb ganje ^»a'^tl^unberte

üon fol($en SJorgängen erfüllt, ^n ber neueren ®ef(|id§te fe'^en toir fie toentgftenS

Seltener toerben. (5§ lo^nt ülber^u^t noc§ ein Söort ju fagen über bie Urfad^en, bie

in ben einzelnen ÄIaffenfäm|)fen bie ©ntjc^eibung unb bie Slrt ilirer S)ur(||e^ung,

burc^ 9iebolution ober Steform, l^erbeifül^ren.

Stets ift natürlich bie @tär!e unb ^Otac^t ber 9tegierung, bag SJlo^ il^rer @in=

ftc§t unb ®ered)tigleit ba§ Sßid^tigfte; bann bie ^raft unb Organifation ber ba§ 9llte

öerteibigenben , ber ba§ 9leue [orbernben ßloffen. 2)er 9ied§t§äuftanb Bejüglid^ ber

Drganifation ber Älafjen, bie 5RögIici)Ieit ber ^ft)d§ifd§en Sluöbilbung eine§ ftarten

Älaf|enbetDu|t|ein§ ftel^en babei im SJorbergrunb. Söir J^aben botoon oben (I § 135

bis 136) |d§on gef^ro(f)en, auc^ betont, ba^ in älteren Reiten fo leidet nur bie l)ö^eren

klaffen p einer feften Organijation !amen, bie ber unteren bogegen felilte ober ge^inbert

tt)urbe, toä^renb l^eute biefe oft ftär!er orgonifiert feien. 9teben ber Slrt unb ^raft ber

Drganifation ber klaffen unb ^Parteien fommt eS aber aud^ auf ben gangen öffentlidfien

9le(^t§3uftanb , auf feine ©torrl^eit ober 33iegfamfeit , auf ba§ ^Jla^ ber jugetaffenen

öffentlid^en 2)iöIuffton ber Übelftänbe, auf bie ^öglic^feit, für bie Ulefornten bie

©tantSorgane, bie nta^gebenben SSoIfSberfammlungen ober ^Parlamente ju getoinnen,

an. ^t größer bie SSiegfamfeit be§ öffentlichen ©eifteä burd§ bie neueren SJerfaffungcn

gen)orben ift, befto me^r toirb e§ möglidC) fein, bie Sjplofionen ju öermeiben.

Sommer aber !§aben fie äeittoeife ftattgefunben. 3^ioct) öfter tourben fie nieber=

gefdilagen; oft l|at ober aud^ bie ufurpatorifdl)e ©etoalt mit SStut gefiegt. Unb feineS»

tt)eg§ toar ftet§ ba§ Unredl)t auf ber unterliegenben, bie ©ered^tigfeit auf ber fiegenben

(Seite, bie entfd)ieb. @ar ju leidet ^aben pfäüige Umftänbe, ^o|)flofigfeit unb taftifdie

ije^ler ber 9tegierung, @efdt)icftid^feit ober giudf)lofig!eit ber aufftönbif(|en f^ülirer, @in*

mifc^ung auSloärtiger Wää)h einer klaffe einen öorübergel^enben (Sieg berfd^afft, ber

!etne Garantie ber S)auer bot. Unb bolier folgte fo leidet ber Sieöolution bie 9tea!tion,

toie einft in ®riedt)enlanb , in 9tom, in ben mittelalterlichen (Stäbten. S)arau§ fann

gar leidet eine ^ette öon immer neuen ©rfd^ütterungen folgen; ein beru'^igter f^riebenS«

juftanb tritt lange nid§t ein ; bie unteren «fflaffen lommen bobei unter Umftönben in noc^

fdl)lecl)tere Sage al§ borl^er. Sfebe, aud^ bie fd^led^te ©eloaltregierung ift beffer al§

ftete 3lnarc£)ie; ba:§er f^remb'^errfc^aft unb SJlilitärbiltotur baS le^te @nbe ber klaffen*

iömpfe früher unb teiltoeife audl) in neueren 3^^^^^ i^oc§ toar.

Sitte 35ernünftigen ^aben beSl^alb ftet§ nad^ üteformen gerufen, bie gieöolution ber*

urteilt. 3lud^ ba§ 3lltertum liatte gelungene fociale üteformen, toie bie (SotonS, bie

giomS im 5.—3. i^o^t^'^unbert ö. ß'^r. 3lber bie Seibenfd^aften ber ^affe, ber S)rucf

be§ fociolen Unred^teS liaben e§ bod^ immer mieber ju rebolutionären ©treid^en Don

unten unb oben tommen laffen, fo felir fie ba§ unfid^erfte Söürfelfpiel bleiben. SSei

aüer ^Verurteilung berfelben unb aEem Einarbeiten auf il^re SSermeibung barf man aber

eines nid§t öergeffen : oft ift ba§ formale 9ted^t ätoeifel^aft; oft l^anbelt e§ fid§ um ben

^onflift eines l§öl§eren materiellen unb eineS murmftid^igen formetten SlediteS. 3lud^

mißlungene gteöolutionen fönnen in ber 3fiad§toirfung auf bie gotgegeit, auf onbere

Staaten fi(^ als l^eilfame 5lnftö|e ertoeifen. Unb too geniale toeitfic^tige g-ü^rer

ben Slufftanb rafd§ toieber bänbigten, neue beffere 3uftänbe mit ©etoalt burd^fe^ten,

tiat fie ftetS bie ^'lad^toelt gepriefen. ®aS 9teue fann nicEit immer frieblid§ gum Siege

!ommen.
Sfmmerl^in :§ eut e fönnen toir hoffen, muffen mir toünfd^en, baß bie freie ©iSfuffion

genüge, audl) bie großen focialen gteformen frieblidli l^erbei^ufül^ren, baß nid§t ©etoalt

unb 2:erroriSmuS fie burd^fe^en, baß eine "^od^ftel^enbe giegierung für fie getoonnen

merbe, fie in atter ^^orm gted^tenS ju ftanbe bringe unb il^nen bamit aud§ bie ©arantie

auf bauernben Seftanb öerleil^e. So ift aud§ aEein ju l^offen, baß nur fociale S3er»

önberungcn unferer Sfnftitutionen ^la| greifen, bie ben ^lerfönlid^en fittlid^^geiftigen

eigenfc^often ber öerfd^iebenen Älaffen entf|)red§en , baß nur bie klaffen neue beffere
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9ied)te er^^alten, bte al§ 3;i-äger be§ gottfd^ritteS erjc^einen, beten @tn^or!omtnen htm
©efamtintereffe be§ ©taateä entjprtd^t.

SGßir toerben fagett fönnen, anä) frül^er jci leine Älaffe auf bie S)auet em|)or*

gefommen, bie ni(^t äugleid§ ©taat unb 3SoIf§tt)irtj(^aft im ganzen förberte, feine fei

gejun!en, bie nid)t äugteid) il^re ^flic^ten gegen ba§ ©anje öerga|, in S^or^ügen unb
2eiftung§fö^ig!eit, in poUtifd^en ober tDirtfrfjafttic^en J^ugenben jurürfging. 3febe Bebrol^te

5)littelflafje toirb fid^ nur Be'^ou|)ten, wenn jte |td§ toittfd^aftlii^ unb geiftig regeneriert,

toenn i'^re ©sifteuj unb Jl^ätigfeit nod§ l^eilfam für bie ©cjanttenttoidfelung i[l. .ffeine untere

Älaffe lann bauernb em:por!ommen, toenn fie filo^ mit Änüttetn breinjd^Iägt, nur ^a^
unb UntjerftönbniS ben oBeren Älaffen entgegenje^t, nur unauSfül^TBaren Utopien nad)*

jagt, ©ie !ann nur größere ^olitifd^e Steinte unb grö^ereg @infommen jtd) erringen,

toenn fie tec^nifc^, toirtfd§aftlid§ unb moralifc^ em|)orfteigt, toenn fie als Präger be§

©efamtfortfdiritteS fic^ bofumentiert, toenn fie in ben engeren Oleil^en ©el^orfam unb
3ud§t auöbilbet, firf) fälligen, mo^öollen f^ü^i^etn unb nic^t BIo^ '^elenben S)emagogen

unterorbnet. — 5ltte Ätaffenmipräuc^e unb aUe Älaffen^errfc^aft toerben nie ganj ber=

fd^roinben. 9{enan fagtc einmal, ber jübifc^e ®eift fei in ber äöcltgefd^id^te ber Präger
ber focialen @ered§tigfeit , aber er fud^e aud^ überall jebe fefte, mäd^tige 9{cgierung ju

üernid^ten, bie nun eben mal, toie bie 5Jlenf($en feien, nid§t o^ne getoiffe fociale ^ife-
bräud^e benfbar fei. S)arin liegt ein toa^rer ©ebanfe. S)er @eift focialer ®e*

rect)tig!eit mu^ mit ber 'garten 5iottoenbig!eit fefter, mac^töoEer 9legierungen ^om|)romiffe

fd^lie^en unb tl^ut e§ eöentuell 3ule|t baburd§, ba| bie äu^erfte S)emofratie immer mit

ber 2;t)ranni§, bem 6äfari§mu§ enbet.

3unäc^ft ^anbelt e§ fid§ für bie SJölfer unferer ßuttur|)eriobc um bie Hoffnung,
baB gro^e ©taakmänner, bie fä^ig finb p regieren unb i^re (Staaten emporzuheben,
äugleid§ bie fociale 9ieform in bie .^anb nef)men unb mit ftarfer .^anb, aber auf frieb=

liebem äöegc burc£)iü"^ren. 2tlä <g)arbenberg S)erartige8 üerfuc^te, fd^rieb ii)m 9liebu^r

einmal : ©ie toanbeln ben f(^toinbelnben 2öeg , auf bem bie Sfteaftion ©ie ebenfo an*

greift toie ber reOolutionäre 9labitali§mu§. @etoi§ ift jeber folc^e Söeg ber ©ocial=

teform in biefer Söeife bebro'^t. Um fo größer ift ba§ SJerbienft, toenn er jum S^eU
fü^rt. 6§ fann o^ne (Setoalt gefdtie^en, nic^t ol^ne 5Jlad§t unb ,^ül§n!§eit. S)ie SJiad^t

fann ^eute burc§ ^Popularität unb bemo!ratif(^e Xenbenjen, fie !ann bei un8 toal^rfd^ein-

lid§ aber boi^ no(i) leidster im 3lnfc^lufe an bie großen Srabitionen ber 5}tonard^ie

erreid^t toerben.

252. S)ie fociale ©efamtenttoidfelung. S)er gegentoärtige ©taub,
^aben toir im SJorfte^enben ben ^wffln^iw^i^^ong ^toifc^en i?laffen]^errfd§aft unb 35er-

faffunggenttoicfelung im allgemeinen erörtert, fo bleibt je^t nod^ übrig, ben gefamten

focialen 6nttoi(Ielung§gang furj ju d§ara!terifieren unb einen SSlirf auf bie heutigen

kämpfe unb i:^re toal)rf(i)einlic^en ^^olgen ju toerfen.

a) aQßa§ ben erfteren betrifft, fo fte^t ber focialiftifd^en optimiftifi^en Hoffnung auf

ein SSerfd^toinben aUer ^laffengegenfö^e bie peffimiftifd^e. Se^re gegenüber, bie nur eine

3une^menbe ©teigerung ber ßlaffengegenfä^e in ber ©efd^id^te finbet. S)er focialiftifd^e

©ebanfe fe^t ein 3>erf(^toinben aller 9lrbeit§= unb 35eruf5teilung, aller Unterfc^iebe ber

Olaffe, ber Talente, ber 33egabungen, eine 33efeitigung bon ©tabt unb Sanb, eine S5er=

nictitung alter ^ö^erbegabten toie ein 35erfcf)toinben aller roheren unb geringen Gräfte,

toomöglic^ ein fünftlic^e§ ^üdfitungäftjftem öorauS, ba§ lauter gleiche ^Jienfd^en be§

5Jtittelfc^lage§ fc^üfc. 3Bir fe^en nid^t, toie e§ ba nod^ einen go'ctfctiritt gäbe; nod^

toeniger toie, burd^ toelcl)e Urfac^en unb S^nftitutionen toir jemals ju einem folctien

3uftanb Eommen tonnten.

3lber auc^ eine ftet§ june^menbe Älaffenberfd^icben^eit ift l^iftorifc^ nid^t nad^*

toeiSbar; fonft müßten in ben l^eutigen ©taaten bie unteren klaffen fo tief fte'^en toie

bie 3l"uftralier ober f^euerlänber. ©lieber beSfelben SSolfeg, berfelben SSölferfamilic toerben

ftet§ burd^ ^lutSmifc^ung , ©pradlie, fonftige geiftige unb materielle 35erül§rung unb
9iac^a]^mung auf einanber toirfen. ©o fel^r ftets Sinjelne unb gauje klaffen jeittoeife

in jebem SSolfe emporfteigen unb alö Slriftofratie fid^ befiaupten, fo fe'^r finbet auc^
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toieber in ber golge ein Sluffteigen ber 5Jlittel* unb unteren Äloffen, ein SluSgleid^ungä*

proje^ ftatt. S)ic ätoei SettegungStenbensen fönnen fi(^ teil§ partiett ^u gleicher S^xt,

teils unb in ber Siegel werben fie l)iftorif(f) naä) einanber fid^ geltenb mad^en; Beibe folgen

mit ^flotwenbigfeit ou§ |)ft)d^ologijd^en unb gefeliyd§aftli(i)en Urfad^en. 5luBerbem tt)erben

toir fiel§ou|)ten fönnen, ba| über ein getoifje§ ^a^ ber ©Haltung bie Äluft än)i|d§en

l^ö^eren unb niebrigen Älaffen nic£)t ge|en fönne, ol^ne bafe bie S3ölfer barüBer burd^

mörberifd^e Äönit)fe ju ©runbe gelien. S)er f^ortfc^ritt ber 9Jtenfd§^eit on @eifte§= unb
@emüt§!räften, an Sßol^lftanb unb 3;ed^nif, an 9ied^t unb 5Jloral fd^tie^t alfo iebenfaßg

in fid§, ba^ aud^ bie unteren klaffen ber öorangef^rittenften SBölfer il^ren Slnteil baran
l^aben; eS ift nur bie i?frage, toie gro^ er fei, toie ftarl jeittoeife bie Sifferenäierung

ber Ätaffen tt)adt)fen, bie 2lu§glei(^ung äurücEtreten lönne. Unb ba fd^eint un§ bie

@efd§id§te bod§ bie 2lnttt)ort barauf ju geben, ba^ bie älteren größeren @roberung§flaaten

mit il^rem Äaften* unb ©tlaöentoefen , i^ren @l§eberl6oten, ilirer flrengen red§tlid§en

Maffenfd^eibung, ilirer ©rblid^feit ber SSerufe, iliren 9Jtenfd§enopfern, ilirer rollen 3Jlitleib8*

lofigfeit öiel größere ©egenfä^e lannten al§ bie antifen Äulturftaaten , biefe aU bie

neuere 3eit. Sßir '^aben '§eute nirgenbg eine Älaffenl^errfdtiaft ber 9icid§en, toie fie in

@ried§enlanb unb 9lom borfam, aud§ feine äeittoeife ^öbeH^errfd^aft, fein S5erfd§toinben

ber 5Jlittelftänbe toie bamalS, toeit toir als @rben ber grie(^ifd^=römif($en Kultur ein

biel ^'ö^tx ftel^enbeS 9led§t unb biel felbftänbigere, feftere ©taatSgetoalten, felbft in ben

9le|)ublifen ^aben. Söir l)aben ^eute in ben ^ulturftaaten l^omogenere ütaffenber^ltniffe,

gleid^mö^igerc S3ilbung8» unb ©efittungSberl^ältniff e , tro^ atter neuen 3^"'!^^ i)er

©egenfä^e. ^flirgenbS l§errfc§t '^eute ber gro|e ©runbbefi^ ober bie ^a:pitaliftenflaffe

toie bamalS, uirgenbS ift ber Slrbeiterftanb fo entred^tet, fo tiefftel^enb , toie e§ bie

antifen ©flaben toaren, fo fd^ledtit unb |)olitifd^ unfähig toie ber bamalige ©tabt|Jöbel,

fo morb* unb beutegierig raie bie antifen ©olbl^eere.

2)ie Urfad^en finb im ganzen einfädle: bie geiftigen unb fittlid^en gortfd^ritte

^aben fid§ im ßaufe ber @ef(^td§te immer mel§r auf alle .klaffen au8gebel§nt; bie

geläuterten 9teligion§ft)fteme , in ßuro^a ba§ g^rtftentum, bel^errfciiten bi§ bor furjem

bie gefamten SSölfer äiemlidt) gleid)mä^ig. 2)er ©efamttool^lftanb ift fo getoad^fen, ba^

ber größere Steid^tum ber oberen klaffen bodf) Sfiaum anä) für bie beffere SebenSl^altung

ber unteren lä^t. SlEcS 9ted§t, aüe foütifd^en unb toirtfd^ajtlid^en ^inftitutionen finb

l^umaniftert, "^aben bie erbormungglofe .g)ärte ber älteren @efellfd^aft§äuftänbe abgeftreift.

S)ie 9fie(^t§gleidf)l)eit, bie freie S5eruf§toa|l, bie ^flieberlaffungSfreil^eit, bie @!^eireil§eit|l)at

überatt SSerül^rungen, 9^ortfd§ritt§möglidt)feiten , 33lutmifd§ungen jugelaffen, bie frül^er

fel^lten. |)at bie antife Äultur f(^on mit SQßeltreligionen unb 2öeltf))rad)en geenbigt,

fo l^at ^eute ber SBeltberfe^r eine focial förberlid^e (Jinl^eit be§ geiftigen unb moterieHen

Seben§ gefdf)affen, er 'i)at bie Slnfänge eine§ 3öeltredt)tc§ , bie rafd^e 9iad§a^mung aCer

focialen f^ortfd^ritte öon S5olf ju S5oIf, toie 3. 33. bie Sefeitigung ber ©flaöerei, bie

2lrbeiterfd£)u|gefe|e inS ßeben gerufen , toaS no(^ bor 2—300 ^a^ren unbenfbar toar.

S)a§ 3öict)tigfte bleibt ftet§ einerfeitS bie 3)eränberung in ber äöelt ber geiftigen

Äräfte, ber (Sräiel)ung, ber i^been, toeld^e natürlich an getoiffe materielle SJorouS*

fe^ungen gebunben, aber mit il^nen nid^t im eiuäelnen gegeben ift, unb anbererfeitS

bie S5eränberung in ben gefamten politifd^en, focialen unb toirtfd^aftlid£)en i^nftitutionen.

2öir fagen in ©rgäujung be§ legten ^aragrapfien barüber nod^ ein paar 2Borte.

®8 toäd^ft mit ber l^ö^eren tultur ätoar ftet§ aud§ ber ^nbiöibualiämug, ber

@goi§mu§, ber SrtoerbStrieb ; ober ebenfo bilben fid^ bie gefamten "^öl^eren ©efül^le, bie

©tim^jat^ie, ba§ SRitleib, bie 5)titemt)finbung mit 9lid^tbertoanbten, mit S3eruf§genoffen,

bie SSaterlanbgliebe , ba§ fociale ^fli^tgefüf)l au§. ^t bic^ter bie 3Jlenfd§en toolinen,

befto mel^r lernen fie, 9lüdffid^t auf einanber nel^men. 2)ie SBebürfniffe , bie ©itten, bie

Seben8getool§nl§eiten, bie Umgangsformen toerben einl§eitlid§er. Söie jeber l^eute jeben

mit „<iie" anrebet, fo ift an ber Äleibung ber ^iEionär oft faum bom 5lrbeiter' me^r
3U unterfd^eiben. S)ie 3una|toe ftäbtif(^en SebenS fteigert ben ©leid^l^eitSbrang unb
bie ®leidt)l§eit§ibee ; bie junelimenbe ipolitifd^e f5i^eil§eit lä^t bie S5eranttoortlid£)feit

road^fen; mit ber aune'^menben ?lrbeit§teilung entftel)en ftetS auä) toieber ©olibaritätS*

i
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gejül^Ie. SDie fteigenbe @infi(i)t in bie ^wfömmen'^önge ber ©eyettfd^aft maä)t bic

'iUlenyd^en rücCftd^t§öolIer. S5dx allem aber greift ber feciale Sräiel^ungSproje^, toie il^ti

bie pl^ere Kultur geftaltet t)at, tief in bie feciale ©licberung ein. Solange e8 feine

anbere ©rjie^ung giebt al§ burd^ bie Altern ober bie öon il^nen Bejal^lten Se^rer, bleibt

ber f^ortfd^ritt im cngften Äreife ber 3lrifto!ratie , fteigert er ftc^ nur in ber bereits

pl^er fte^enben f^amilie. 3lnber§ ttjirb e§ mit aKem ©d^ultoef en. S)er größte fociolc

S^eformator be§ 2lltertumg, ©olon, ging, nac^bem er bie @c§ulbfnec§tfd§aft befeitigt,

bie ß'^re beS @ett)erbebetriebe§ gel^oben l^atte, baron, bie biSl^erigen arifto!ratifd§en

©d^ulen unb gt)mnaftif(^en ubungäplö^e bem größeren Seil bcS 33ol!e8 ^ugänglid^ 3U

machen. @ine bemofratifd^e ©d^ulreform fottte ber ©d^lu^ftein ber focialen fein. S)ie

einfid^tigften heutigen englifd^en 35ertoattung§beamten 3fnbien§, bie einfe^en gelernt

]§aben, ba§ jeber btre!te ^amp] gegen ba§ ^aftentoefen unmöglid^ fei, f|)re(^en neuer*

bing§ bie fidlere |)offnung au§, bafe e§ bem öorbringenben ©c^ultoefen gelingen toerbe,

e§ in abfel^barer 3^^^ 3^ befeitigen. Unb c§ ift !lar, nur eine aEgemeine gefettfd^aft*

li(^e Organifation beg Unterrid§t§ für atte, toie fie im Äeime mit ber (^riftli^en i^ird^e

gegeben tear, toie fie für bie l^ö^eren Stäube fc^on im 5!Jltttetatter entftanb, toie fie

bann bon ben 9leformatoren für baS gan^e S5olf erftrebt, öon ben öorangefd§rittenften

StaatSgetoatten , ^aut)tfäd§lid) ben beutfd^en, in ben legten 100 Sfa'^ren enblid^ in

unferer SJolfSfd^ule neben ben p^eren @(f)uten burdligefül^rt tourbe, ermöglicht junäc^ft

eine getoiffe ^rei^eit ber S3eruf§toa§l, giebt bie ^öglid^feit, bie Talente ber unteren

klaffen in ^öl§ere ©deuten ju bringen, befeitigt ben fd^roffften fociolen ©egenfa^, toeld^er

bie ftär!fte 5lb^ängigfeit bebingte. ^iur auf ber gänjUdien SSernac^läffigung ber ftaat>=

lictien ^Pflid^ten im ©d^ultoefen beruljte bie S5er!ommen:§eit be§ englifd^en 3lrbeiter=

:broletariat§ in ber erften ^älfte be§ 19. 3^a'^rl)unbert§
; fd^on 91. Otoen fal^ ben

Sd^toer|)unft ber focialen 9ieform in ©d^ulen für bie 3lrbeiterfinber. ^tlid^t bie ©d^ute

aßein, aber fie bod§ toefentlidf) unb in SJerbinbung mit ben anberen 5Jlttteln unb @in*

rid^tungen !ör:perlid§er , inteÖeftueEer unb moralifd^er S^'^^ be'^errfd^t bie 3u!unft

unferer unteren klaffen. 3fe toeiter unfer ganzes S3ilbung§= unb Unterridl)t§toefen fid§

loSlöft öon ber gamilie, je me^r e§ ftd^ al§ eine gro^e felbftänbige Organifation in

ben .g)änben be§ Staates, ber ©emeinben, ber Korporationen, ber SJeretne gliebert, je

me^r neben bie S3olf§' bie 5ortbilbung§fdC)ule, bie f^at^fc^ulen, bie .ßunft= unb @etoerbe=

fc^ulen für atte Slrbeiter, Söerfmeifter , für ben ganzen ^ittelftanb treten, befto mel§r

toerben bie geiftigen S3anbe ber (Semeinfamfeit toadifen, befto mel^r toerben ben uu'

günftigen erblid^en Ätaffencinflüffen @egengetoict)te gefd^affen. 3Bo man ein breites

!ird§ti(|e§ unb ^riöatfd§ultoefen suläBt, toirb bie gan^e Sfnftitution toeniger einl^eitlid^

toerben, al§ too ber Staat mel^r ober toeniger ba§ S(^ultoefen in ber ^onb ^at.

SGßir toerben besl^atb nid^t „^eute fd^on , toie bemofratifd^e Optimiften glauben,

behaupten !önnen, atte erbliche Überlieferung Isolierer Stgenfd^aften trete gegen bie

©r^iel^ungäeinflüffe ganj jurütf, e§ 1)aht fid§ t)eute fcEion jene ftarfe S3iegfamfeit atter

förperlid^en unb geiftigen ©igenfd^aften gebilbet, bie geftatte, au8 jebem 3^nbiöibuum
atte§ äu madien. 2lber fidler ift, ba^ Sd^ule, 5preffe, St^^eater, öffentlid^e 5Reinung auf
bie ganje Seööl!erung me|r unb mel^r einen einl§eitlid^en niöettierenben ©influ^ au8*

üben. @§ ift ein geiftigeä f^Iitibum entftanben, ba§ in atte $oren bringenb bie @efett=

fc^aft getoifferma^en bemolratifiert. Stm ftäriften ift neuerbingS bie SBeöölterung ber

öon ©uropöern folonifierten ©ebiete nibettiert, too ba§ europäif(|e Proletariat unb bic

europöifd^e Slriftofratie fel^lt, too eine attgemeine S5olf§*, aber nod§ leine breite ^ö^erc

<Bä)uU unb ©eifteSbilbung öor^anben ift, too eine 3lu§lefe berb Iräftiger @tntoanberer

unb Jloloniften einen fel^r breiten 5Jtittelfd§lag jum 3;t)pu§ ber gaujen 35eöölferung

mad^t; |ier treffen toir eine gan§ niöettierte bemofratif(^e ©efettfd^aft tro^ öiel größerer

©egenfä^e beS S^ermögenö al§ in 6uro|)a. Slud^ bie Sc^toeij jeigt im 3uHinimen^ang
mit il^rem Sd^ul* unb 35ilbung§toefen ä^nlid^e 3üge.

Sinb fo ba§ ftaatlidfie georbnete Sc^ultoefen unb, toie toir im borigen 5]ßaragrapl^en

fallen, bic ganzen 9ted^t§* unb S5erfaffung§einrid§tungen bie ^aubt^ebel für ben focialen

i^ortfdiritt , fo fommen natürlid§ bie gefamten 2Birtfd§oft§=, ^umal bie eigentlich focialen
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S^nftitutionen nid§t toentger in Setrad^t. ^ft e§ ja boc^ ber ©runbgebanfe unfereS gonäcn

®runbxiffe§, ba| bie Socialen 3^nftitutionen e§ feien, bie immer öerBeffert, immer mel^r

etl^ifiert, ba§ 9taturf^3iet ber 6rmerbS!räite, bie Seutegier ber ©tarfen, ber 9leirf)en, bie

fteigenben toirtjd^afttic^en 35erfd§ieben'^eiten be§ @infommen§ unb i^re Urjad^en immer
toieber in getoiffe ©c^ranlen toeifen. äöir l^aben oben (I ©. 65—66) fi^on gezeigt, ba|

jtoar aller t^ort^d^rilt bon ©treit unb kämpfen begleitet jein muffe, ha^ ber 5Prei§ be§

5ortfc§ritte§ ber Untergang ber p fdimäd^lidien ,
3U unöoEfommenen _^nbibibuen unb

focialen (Srup^)en fei, bo§ aber toie im internationalen Äam^jfe, fo aud^ im
nationalen bie i5^rieben§orbnung toac^fe, bie i^am^farten unb i^ampfmittel

immer mel^r eingef($rän!t merben. 2)a§ an bie ©teile ber brutalen ^liebertoeriung bie

@ntfd)eibung bon ©(i)ieb§geri(f)ten reft). bie einer gered)ten ©taatSgetüatt trete, ba^ bie

Jperrfd§aft§* unb 5lu§beütung§öerl§ältniffe \iä) mel^r unb me^r in foldje ber Sln^affung,

3}erträgiic§feit, ber ©r^iel^ung unb fittli(ien SBed^felttirfung bertoanbeln, ba^ immer
toieber au^ bie unteren unb mittleren klaffen fid) teils felbft emt)or:§eben , teil§ bom
Staate gefd^ü^t unb gel^oben merben.

9Jian mut nur mit ^fa^tl^unberten re(f)nen, um j. 35. ju fel)en, toie bie ägt)ptif(^«

attifd^e Söudiergefe^gebung , bon ßäfar nad§ 9tom übertragen, ba§ ganje Mittelalter

Bel)errfd)t l^at, nad| ber furzen SSerbrängunggjeit 1850— 80 je^t toieber auferfte'^t unb
im S5egriff ift, ouf ba§ ganje ^ribatred^t \\ä) au§äubel)nen. ^an mu^ in SSepg auf

ben Meinbauernfd^u^ fiel) erinnern, toie er in ber älteren SSlütejeit ®ried)enlanb§ unb
9iom§ bor^anben, bon ben ft)äteren ^aifern toieber aufgenommen tourbe, toie bann bie

Äirdlie unb bie agrarifdlien ©enoffenfdiaften felbft \i}n in bie |)anb nal)men, toie ba§

erftarfenbe Königtum il^n bom 16.— 18, Sfa'^rl^unbert toenn audl) nid§t überaE, aber

bod^ mannigfad) l^anbl^abte, toie im 19. ^al^rl^unbert bie reformatorifd^en 5lgrargefe|e

bon 1807—50, ba§ irifd^e ^ßad^tred^t bon 1870 an, ba§ amerüanifd^e ^eimftättenrcd^t

unb feine folonialen 5lad§a^mungen mit ä^nlid^er Stenbena eingriffen unb toirften.

©ollen toir ^ier noä) baran erinnern, toie Sfi^tliunberte lang ba§ SnttungStoefen unb bie

!§au8inbuftriellen 9teglement§ bie fleinen ©etoerbetreibenben f(i)ü|ten, l^oben, erlogen?

baran erinnern, toie bie heutige <^ebung be§ 3lrbeiterftanbe§ auf feinem S5erein§red§t,

feinen ©etoerföereinen unb ©d^ieb§geridt)ten, feinen (Senoffenfdt)aften, feinem S5erfidl)erung§*

red^t, feinem 2lrbeit§nad§toei§, fotoie auf bem Strbeiterfd^u^red^t unb ben neuen !otteftiben

3lrbeit§berträgen , enblidC) auf feiner burd§ ba§ "genüge Sded^t jugelaffenen politifdl)en

Organifation, feiner SSertretung in Parlamenten unb lofalen SSertoattungen rulit? ©oltcn

toir toieber'^olen , toa§ toir oben über bie juneT^menbe SSefd^ränfung ber ganj freien

^onturrenj, über bie 3unal§me bon @emeinbe= unb ©taatSbeamten, über bie beränberte

9tedf|t§berfaffung ber ^ribaten betriebe fagten? S)ie gro^e Unternel)mung toirb, toie toir

äu jeigen fud^ten, in genoffenfd^aftlid£)=gefettfd^aftlid§en f^ormen me^r unb me"^r eine

l^alb öffentlid£)e , burif) toirtfd^oftli(^e unb ftaatlid)e Organe, burd^ bie Öffentlid§!eit

fontroEierte Slnftalt.

©inb ba§ ni($t lauter tiefeinfi^neibenbe 3tnberungen unferer focialen S^nftitutionen,

bie atte bal)in toirfen, bie brutalen Älaffenfömtjfe einpfd^ränfen , bie ©d^toac^en p
lieben, ben Mad^tgebraui^ ber ©tarfen einjufd^ranfen , bie 5!Jlittetftänbe nid§t fo leicht

finfen ju laffen toie frü'^er? 5fliemal§ früher ift fo toie im 19. ^i^a'^r'^unbert bie Sage

ber unteren klaffen unterfudlit toorben ; niemals früher l^at bie Öffentlid^teit fid^ fo mit

illtien unb ber Sierbefferung il^rer ßage befd^äftigt; nie toar il^r bolitifd^er 6influ| unb
i^re Mad§t fo gro^, toenn aud) anbere S^^talter in fleinen 9fte:publifen biel bemo=

Iratifdfiece 35erfaffungen l^atten.

®a^ freilid^ mit aW bem bie focialen ^Ri^ftänbe ber @egentoart übertounben toerben,

folgt no(^ nid^t mit 5^ottoenbigleit auS ben gefd^ilberten ^nftitutionen unb geiftigen

Sßetoegungen. ^n jebem einzelnen 35olfe lommt eS jugleic^ barauf an, in toetd^em

Sempo bie S5ebölferung aune'^me, bie toad^fenbe ju ^aufe ober in .Kolonien, burd§ 2lbfa^

auf fremben 5Jlärften rei(^tid§ ju befd)äftigen fei, ob ber ted§nifd§e gortfd^ritt anbauere

unb bie toirtfd^aftlid)e ©jiftens toeiter erleid^tere, bor aEem aud^ ob bie Madl)t be§

eiuäelnen ©taateS in ber ©taatengefettfcl)aft au- ober abnelime, ob fein 35erfaffungSleben
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^lü(fli(^ tjcrlaufe, o6 bie tnncten Ääm^fe ba§ ßonb jo fi^toäd^en, bafe e§ prürfgel^e ober

gar SBeute frember gröberer toerbe, ob bie fociak SJerfö^nung gelinge, ob bie großen

©taatSmänner unb ^^arteifül§rer etjd^einen, bie, bie ßeibenft^aften be§ SageS bel^errjd^enb,

neutratifterenb, abbänH)fenb, fie ^erbeijufü^ren im flanbe feien.

b) S)ie§ fü^rt unS auf bie ^nieite ber auigetoorfenen f^ragen, ouf bie, toie bie

l^eute öorl^anbenen fociolen @|)annungen unb kämpfe öerlaufen tt)erben. @ine fiebere

"3lnttDort ift barauf toeber für ba§ einzelne ßanb, nod^ für unfere ganje "heutige Kultur*

toelt äu geben. ^Ber einige Sßal^rfc^einlic^feiten toirb man boc^ au^ft)re(^en fönnen,

^au)3tfä(^U(^ über ben ^am^jf be§ '4^rotetoriot§ , ber ©ocialbemofratie mit ben oberen

klaffen, fpeciell ben Unternel^mern, bann auä) mit ben beftel^enben ütegierungen, menigftenS

über feinen S5erIouf in ben nöc^ften ^fa^tjel^nten.

2öir ]§aben ^eute nod^ mand)erlei Stimmen, meli^e in ber ©ntfte'^ung ber focial*

bemo!ratif(3^en Partei nur ein UngtüdE unb eine SJerirrung, in il^rem möglichen ©iege

ba§ 6nbe aller ^ö^eren ßibilifation , ben Ütücfiatt in bie S5arbarei fe^en. ©ie tooEen

lieber !^eute at§ morgen bie ©ocialbemofratie, i^re ^preffe unb Crganifation getooüfam

unterbrürfen, ba§ allgemeine ©timmrec^t aufgeben, im ©inne ber ©d^arfmacfjer, be§

©rofefa^jitaB unb be§ @ro^grunbbe[i^e§ regieren, ^ehe brutale 9teöolution ber 3lrbeiter

tonnte l^eute bei ung, ttiie anbertoärt§ eine fold^e 9tea!tion erzeugen; fie fönnte aber

aud) leicht bie SSlüte unferer SJolfStoirtfd^aft öernic^ten. Dl§ne ^roöojierenbe Oleöotution

öon unten märe eine fold^e Oleaftion im ©taate ber allgemeinen ©c^ulpfticfit unb ber

aögemeinen äöel^rpftic^t, in einem ©taate, ber faft 40 i^fal^re ba§ aEgemeine SBa^lrerfit

gel^abt, ein friboleS unb falfc^eS ©j^eriment. ,_S)ie SSorfteüung, ba§ bie gan^e politifd^e

unb beruflidie Crganifation ber 5lrbeiter ein Übel fei, öerfennt, ba§ man bie öon unten

auffteigenben klaffen, toie einft bie 3unftmeifter, ]pähx bie ©efeEen, nur burd) fold^e

Organifationen öernünftig mactien unb erjie'^en fann, ba^ fie nur l^ierburc^ gü^rer

befommen, benen fie ge]§ord)en, bie mit ber ©taatägemalt unb ben übrigen klaffen toenn

nid)t fd§on l^eute, fo bod^ liinftig unter§anbeln. 6§ giebt nur eine 3Ba'^l: enttoeber man
brücft bie ganje 3lrbeitertoelt toieber auf ba§ ^fliöeau öon red^tlofen ©flaöen unb ,g)örigen

l)erab, unb ba§ ift unmöglich, ober man erfennt fie al§ gleic^bered^tigte ©taotSbürger an,

]§ebt i'^re geiftige unb tec^nift^e iSilbung, lä^t fie fid§ bann aber aud) organifieren, räumt
if)mn ben ©influ^ ein, ben fie brauchen, um il^re S^ntereffen ju maleren. 3öir bürfen

aud^ nic^t bergeffen, ba§ nur biefe Drganifation ber 5lrbeiter bie Oiegierenben unb bie

Sefi^enben fo nad§brüd(id§ an i^re focialen ^fCic^ten erinnerte, ba^ eine ernfte ©ocial*

reform in Singriff genommen mürbe; bie fic^ geltenb mac^enben Stimmen ber äöiffen*

fd^aft, ber ^ird^e, ber Humanität toaren in ben Stagen be§ Zan^e^ um ba§ golbene

Äalb öiel au fd^toad^. Die felbftbetou^te Drganifation be§ 3lrbeiterftanbe§ an fid^ ift

ber 2lu§brud ber mettgefd^id^tlid^en Xl^atfai^e, baß bie 5Jtenfd^^eit eine Äulturl^ölie

erreid^t ^at mie nie frül^er, eine ^ultur^^e, bie audt) bie unteren klaffen nid^t me^r

äum ^affiöen ^^ufegeftett ber oberen, fonbern ju einem felbftbett)u|ten aftiben ©liebe bc§

®efamtorgoni§mu§ mad)en miß unb fann.

©ottlob merben bie Stimmen ber reaftionären .^ei^fborne immer feltcner; man
l^ört immer feltener bie l^qrten ßntrüftungSmorte über bie ^Partei be§ Umfturjeä, bie

9totte ber Slenben unb 2l!§nlid^e§. ®ro^e Staatsmänner toie SSi^mard unb atte

rul)igen Seobadtjter l^aben längft bon bcm berechtigten Äern ber focialbemolratifd^en

iJorberungen gef^jrod^en. 2lnbere Staaten, jumal bie mit ftärlerer 2)emofratifierung

il^rer Staat§einridt)tungen, ^aben feit Sfa^ten begonnen, Äom^romiffe mit ben 3lcbeitcr«

organifationen ein^ugelen, ^aben Slrbeiteröertreter in bie Ütegierung gerufen.

6in jleil berer, bie ©leic^eS für S)eutfdE)lanb forbern, glauben einen guten 3lu§*

gang btoblieaeien ju fönnen, auf ®runb ber S5eränberung , bie innerl^alb ber fociol*

bcmofratifd^en Partei fid) l^eute fd^on boEjogen 1)abt. ©etoi^ ift bie Überzeugung ber

fyülirer feit bem fommuniftifc^en 5Jlanifeft öon 1848, ift aud) bie ^Partei felber fd^on

eine anbere, gemäßigtere getoorben. S)ie Partei ^at in S)eutfc^lanb 1891 fd^einbar

ganj bie 5!Jtarjiftifd)en 5|3rincipien anerfannt, unb bod^ T^at gerabe feitl§er (SngelS (1895)
ben blutigen Siebolutionggebanfen toiberrufen; i'^re toiffenfd)aftlid^ gebilbeten f^ül^rer
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laffen bie SJerelenbungSt^eorie , bie focialtftifc^e Ärifent^eorie , bic Slieorie bon ber

toadifenben Äa^itatan^äufung in ben |)änben SBeniger me^r ober toeniger follen. ^arj'
brittex 33anb (1894) trug am meiften bap Bei, bie 5)le!§rtDertt^eorie aU ein ©ebanfen*

Ij^ontom 3U offenbaren. 5£)er energifc^e ^ant^f um bie ^}oütif4e Waä^t, b. 1^. junäc^ft

um eine größere ©timmeujal^l in Parlament unb (Semeinbe ift eigentlii^ an fid^ fc^on

ein ^tx^iä)t auf bie Steöotution, ein Üöertritt auf ben 9tec!^t§ftoben be§ heutigen ©taoteS.

5l6er jeber foli^e Umbilbung§pTOäe| fann nur ein fei^r langfamer fein. 3"näd)ft

l^errfd^en no(^ bie altern ejtremen leibenfdiaftlic^en gül^rer unb fu(^en bie 5Jlaffen für

9flet)olution unb S5erni(^tung ber befte^enben ©efettfd^aftäorbnung ju entflammen, ob=

toolit fie feigen, ba§ eine <&tra|enret)oIte nur ber Sfteaftion bienen, @Ienb unb 5^ot unter

ben Slrbeitern öerbreiten toürbe, obtool^l fie njiffen, ba^ bie Strbeiter lieute unföl^ig toären,

bie ßeitung ber ^probultion in bie eigene §anb ju nehmen, .^ier liegt bie ©efa^r ber

ejtrem rabifalen Seroegung : e§ fragt fic^, ob nid§t aud^ einem SSebel unb ©inger rafd^

bie 3ügel entgleiten, auf no(^ rabifalere ©enoffen überge'^en toürben. Äataftro^^en

unb blutige kämpfe finb alfo getoife nid&t ganj au8gefd§Ioffen, gumat wenn in ber ent*

fd^eibenben ©tunbe f(^roact)e @taat§männer an ber ®|)i^e ftönben. 3lber fold^e Äata=

ftrop^en fönnen ebenfo gut öermieben werben, wenn man ftatt getoaltfomer Unterbrü(fung8=

öerfu^e feft ben ^rieben in ber @efeKf($aft aufredet er^It unb o'^ne äußere ©inmifc^ung

in bie focialbemofratifd^e Partei bie fteigenbe Wirtfd^aftlid^e, geiftige unb moratifd^e

.^ebung be§ 2lrbeiterftanbe§ förbert, ben öernünftigen ^olitifern in ber ^Partei ben ©ieg

über bie ^Demagogen er(eicE)tert. 2)ann Wirb auä) naii) unb nad^ ber blinbe ^a^ gegen

alle anberen Maffen unb alle ©taatSautorität fid^ milbern; bann werben auä) bic

falfd)en ^jolitifc^en S^beale, bie l)eute bie (Sociolbemolratie nod^ bel^errfi^en , fid§ foWeit

mobifi^ieren, ba§ bie Slrbeiter fö^ig Werben, mit ben anberen Ätaffen unb ber ^Regierung

praftifd§ jufammen 3U Wirten.

^ie ^Politif unb bie Stafti! ni(^t atter Slrbeiter, aber ber ejtrem rabifaten, Berul^t,

äl^nüd^ Wie ba§ immer in ber (Sefd^ic^te ber ^Jatt War, auf ber t)ft)d^otogifd§en Sti^at*

fad^e, ba^ i^r S)enfen unb ^anbeln metir burd^ ©emütäaffefte al§ huxd) SSerftanb, me^r
burd§ 9tationali§mu§ at§ burd^ 2öelt!enntni§ be^errfd^t Würbe. 3lEe ejtrem rabilalen

^Parteien l^aben etwa§ jugenblirf) Änabenl^afte§ (9io:^mer*S3tuntfrf)Ii). ©ie {)alten fidt) für

bie „®uten", alle anbern Parteien unb Maffen für bie „©d^ledi)ten", Wie einft aud^ 2lbt

bie Partei ber Siberaten für bie einzig „gute" l^ielt; freiUd§ l^ai auä) <Btai)l bie ^on*

fertoattöen für bie aEein „auf bie göttlid^e Orbnung" geftü^te erllärt. S)ie 3lrbeiter

finb äunäd^ft ni(^t rec£)t fäl)ig, bie oberen klaffen, bie 9iegierenben bon innen "^erauä aud^

nur äu begreifen. 3n i^rer SJerl^e^ung, in i^rer .^offnung auf ben ©ieg be§ ^Proletariats

lönnen fie nidE)t üerftelien, ba^ jebe ^Partei unb jebe Älaffe, um o'^ne geWaltfamen Umfturä

ober um über'^aupt bauernb i|re 3iele ju erreid^en, fid§ auf beftimmte errei(^bare 3toedfe

befc^ränfen mu§, wälirenb biefeg befd^ränften ^amt)fe§ atte anberen ©ebiete unb ©in-

rid^tungen be§ ©taat§« unb ®efettfd§aft§Ieben§ gleid§fam at§ eine ©p'^äre be§ (SotteS*

frtebenS Utxaä^ten mu^. S)ie ^iftorifc^e Söa'^rleit, ba^ iebe f)öt)ere Äulturftufe auf

einer 5Jtif(^ung unb SSerfö'^nung l^eterogener ^^nftitute, 3, 33. bemofratifc^er unb arifto*

fratifd^er, repubtüanifd^er unb monord^ifc^er, berul)e, ift it)nen no(^ berfdC)loffen. ®en
gan^ bered^tigten bemofratifdC)en SM ^er 3eit übertreiben fie bi§ jur ^arifatur, 6i§

jum 9flü(ifd^ritt um S^a'^rtaufenbe. darüber noc§ einige äBorte.

S)er bemo!ratifd§e (Sleid§^eit§gebanfe, wie i^n ba8 ßl^riftentum fd)uf. Wie bie 5luf«

flärung be§ 18. i^a^^l^uii^ertS il§n bann abftra!t formulierte, brad^te ben meiften

©taaten erft bie S3efeitigung be§ ©täube» unb ^^riöilegienftaates , bie 9ledC)t§* unb

©teuergteid^^eit , bie jeilna'^me be§ S3olfe§ an Stegierung unb ©elbftöerwaltung. 2)ie

breite 3lu§be|nung be§ bolitifd^en ©timmrec§te§ für ©taat§* unb ®emeinbeWat)len in @ng*

lanb, 5tan!rcid§, 3)eutfdf)tanb unb anberwärtS mag man an beftimmten ^punften für falfä)

ober t)erfrüt)t Ratten, im ^rinci^) fann fein @efd)id^t§funbiger fie gana öerwerfen; fie

war notwenbig unb l^eilfam, um un§ bor SSerfc^wörungen unb Überrafdiungen äu

bewa'^ren, um ba§ gauje 35olf ^joUtifd^ ju erjietien, bon älteren MaffenmiBbräu^en ju

befreien. 3lber ba§ erträglidlje 5)Ui biefer Jenbenjen ift berfi^ieben; e§ mu^ bem
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S3ilbunQ§ftanb ber unteren klaffen, ben Seiftungen ber oberen, bem berfd^tebenen S8e«

bürfniS einer ftorfen unb feften 9legierung angepaßt fein.

35or attem aber giebt e§ getoifje ejtreme bemofratifd^e Einrichtungen, bic in Keinen

©emeinben ober Äantonen gefunb, in ©rofeftaaten nur fd^öbUc^ wirfen. S)a]^er ift e§

nirf)t unlogifd^, toenn biete Siabifole, tt)ie fd^on Ctoen unb i^ourier, aüe ©rofeftaaten

toieber in Äonton- unb Äteinftaaten ober gar in Heine ©emeinben auflöfen tooEen;

fie bergeffen nur, ba^ fie bamit alle l^öl^ere Kultur unb alle nationole ©etbftänbigfeit

aufpben. 2)ieienigen ©ocialit'ten, toeld^e am ©rofeftaat feftl^alten tooEen, ^abtn meift

über bie S5orbebingungen feiner @ntfte|ung, über bie internationalen '^a<i)tl&mpie, bie

il^n bebrol^en, über bie innere 9)la(^tftruftur, bie er borau§je^t, feine ober ganj unflare

SSorfteHungen. ©ie glauben i^n bertröglid§ mit einer SJerfaffung, toie i'^n ein Slrbeiter*

berein bon 50— 100 9JiitgUebern l^aben fann. S)ie bire!te ©efe^gebung burd§ ba§

ganje S5olf (obtigatorifd^eS 9ieferenbum) , ba§ imperatibe ^anbat ber Slbgeorbnetcn,

ba§ bieje jtoingt, ftatt nad) i|rer @ad^fenntni§ unb Überzeugung nac^ bem jetoeiügen

äöunjd§ ber Sßäl^ter au ftimmen, ba§ 6infammerjt)ftem , bie jäVlic^en 2Ba|len, ba§

abfolute ^opfja^Ifljftem bei aßen Socialen, bie @ntjd§eibung über Ärieg unb fjrieben

huxä) ba§ gan^e fSoit — ba§ finb bie ejtrem bemolratifcöen fjoi^berungen , toeld^c auf

bem ©ebanfen ber 35olLf§fouberänetät rul^en, bie großen ©ntfc^eibungen bon Stegierung

unb ^Parlament auf bie ^Jlaffen unb il^re Stimmungen unb Seibenfc^aften berlegen

tooflen. @ie gelten bon ber falfd^en S5orfteIIung au§, ba^ bie unteren ßtaffen fid^

ftet§ burd^ äöeig^eit unb Stugenb au§3eid§nen, ba| il^re (Stimmen fummiert bie l^öd^ftc

ßinfid^t ret)räfentieren. S)abei ift ganj überfeinen, bo| aüe ^Jtaffenentfd^eibungen ftetS

me^r burd^ ©efül^l unb 2eibenfc£)aft al§ burd§ SJerftanb unb @adf)fenntni§ erfolgen, ba^
bie ©ummierung aller Stimmen einer in i^rer Silbung abgeftuften föefettfc^aft ba§

9iefultat ftet§ tierabsie^en auf bie niebrigen Sebürfniffe, SJorurteile unb ©ebanfen, bie

aßen gemein finb, ba^ felbft bei ben ©ebilbetften unb (5!§arafterboßften ber 35erftanb

in bem 3Jta§e abnimmt, tt)ie fie ju größeren SJerfammlungen bereinigt in ber Erregung

abftimmen. '^a1)ix l§at man feit SfQ^i^^unberten in aßen größeren Äulturftaaten bie

legten großen ©ntfd^eibungen einem 5Jlanne, anbere einem fleinen ÄoUegium
bon 5—10, toieber anbere Senaten unb Kammern bon 200—600 übertragen.

3tn bem SSerfud^e, burd^ ba§ gan^c fQolt ju regieren, finb bie antifen Sfte^ublüen ^u

(SJrunbc gegangen. S)er größte t)olitifc£)e f^ortfc^ritt feit^er, bie Slegierung burd^ SJlinifter

unb ^Parlamente, toirb burd^ obige bemofrotifd^e ^^orberungen annußiert.

Unb ba§ ^(ei(^e gilt bon ber gorberung einer jäl^rUdnen Söa^l aßer SSeamten unb
Slid^ter, einer 5Sefeitigung ber ftelienben ^eere. 2}er SftabitaliSmuS miß bur(^ erftereS

bie fefte Crganifation ber !§eutigen ©taatlgemalt bernid^ten; er bernid^tet aber baburd^

biet me^r: bie Sled^tSerrungenf^aft bon 3fa^'c^unberten , bie S3eforgung ber Staats*

gefd^äfte burd§ unabhängige, (iiarafterfefte, berui§mä§ig gefd^ulte SJlänner, ben SJer*

tt)altung§med§ani8mu§, ber in bieten ©enerotionen tangfam unb funftboß entftanben

ift, ol^ne »etc^en aud§ bie l^eutige SBotfStoirtfd^aft in Säubern bitter SSebötferung ni(^t

leben fann; er fe^t bamit bie Slnard^ie an Steße fefter Drbnung, er übergiebt bcftec^*

Iid£)en Stettenjägern bie Staate gefd^äfte, mai^t ben Staat§bienft ju einem unfid^eren

©rtoerbSgefd^äft, fül^rt bie iforruption in ©emeinbe unb Staat nod^ in ganj anberem
3!Jla^e ein, atä fie teiber fd^on ^eute bor aßem in ben am meiften bemofratifd^ unb
Ijartamentarifd^ regierten Staoten befielet. 2)ie SSafierung beg .^eereä auf aßgemeine

3öe§rt)flidt)t mit furjer S)ienftäeit ift getoi^ eine bered^tigte bemotratifc^e f?forbetung;

aber fie mirft nur gut burd^ bie SSeifügung ber ariftofratifd^en ßinrid^tung ber S5eruf§*

offijiere unb »unteroffijiere.

S)er bernünftige Sociati8mu§ unb ^abifali§mu§ ber neueften ^eit, toie 3. 35. ber

ber englifc^en fjabier, l^at ba^er auä) bereits aße biefe bemofratifd^en Ororberungen als

arc^aiftifd^e unb fatfd^e erftärt. ^ie engtifd^e ©etoerfbereinämelt f)at feit 40 Sfo^ten bic

Seitung ü^rer ©efc^äfte mel^r unb mel^r einer Slrbeiterariftofratie itnb einem Slrbeiter*

beamtentum übergeben (bergt, oben S. 402). ^praftjfd^ gefd^iel^t Slinntid^eS mel^r unb
mel§r auä) in S^eutfd^lanb ; in ber Soctalbemofratie toäd^ft bie ©etoalt unb Slutorität
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ber fjü^ter täglich; nirgeubS ift ber SlutoritätggtauBe met)t 53ebürini§ als f)ier; e§

btlbet ftd) Bereits ein |)eiUgen!uItug für bie öerftoröenen ^^ü'^rer au§. 3116er e§ ^onbelt

ftc£) fiet biejer Umfiilbung um einen tangfamen ^roje^; e§ l^anbelt fid^ no(^ ntel^r um
einen ^olitijd^en Sräte^ungg^roje^, ben mon burd^ mögüc^fte |)eran3ie^ung ber Slrbeiter

3ur ©elbftöertealtung förbern, nid^t burd^ il^re faljdje 3lugfd^liefeung er|d£)tt)eren joHte.

6§ '^anbelt ftd^ im "heutigen ©taate barum, bie Slrbeiter in jeber Sesie^ung
gered£)t, BiEig, jad)lid^ 3U betjanbetn, il^nen nidE)t ba§ £)piex t!§re§ ©lauBeng, ben S3errat

an il^ren ^^ii^rern, ben SSer^id^t auf i^re je|igen Otec^te gujumuten; bei aller 5proUD=

!ation, bei allen einzelnen rollen ober ungebü|rlid)en Sj^effen, tote fie Bei bem S3ilbung§=

nitieau ber unteren klaffen bor!ommen müjfen, rul^tg ^u bleiben, fid§ toeber in 3lngft

nod^ in Seibenfd^aft öerfe^en ju laffen. @8 i)onbelt fid§ bor allem borum, alte iöe*

l^örben unb (Seridt)te anptoeilen, nid)t — maS fo leidet unbetou^t gefd^ie^t — spartet

für bie Unternehmer unb S3eft|enben 3U ergreifen. @in ^Jtenjd^enalter fold^er SSertoaltung

lö[t fidtier einen großen Steil ber focialen Stage.

S)ann aber l)anbelt e§ fid^ natürlid^ in ben großen fragen ber ^)olitifc£)en 23er*

foffung unb ber tt)irtjcf)aftlid§en Drganijation barum, bie rid^ttge 5Jtitte jttjifd^en ben Äon=

jeflionen, bie man ben Slrbeitern mad^t, unb ber energifd§en S^erteibigung be§ beftel^enben

Eigentums, ber Beftel^enben ©taateöeriaffung, be§ @influffe§, ben fö^ere SSilbung,

po^e ftaatlid)e 2rabitionen l§aben muffen, ber ^3Jtad^torganifation, auf bem ba§ 2)eut|c^e

tReidf) berul^t, inneäul^alten. Gelingt biefe 5Jlitte, fo ift in S)eutfd£)lanb leidster al§ in jebem

anberen ßanbe ol)ne üteöolution burd^ langfam ma^öoHen ®ang ber Steiorm ba§ 3^el ber

S5erföf)nung äu erreid^en. ^n Söefteurot^a unb ben S5ereinigten (Staaten l^at bie @taat§=

regierung geringere ^ad^t, refp. fie ^t eine genügenbe nur burc^ 5lnnä]§erung an
bie S)iftatur eine§ |)0|}ulärcn ©taat§manne§, eine§ ^^räftbenten. ^n Dft* unb ©üb*
euro^Ja fte^t bie 3lrbeiterfdt)aft nod^ öiel tiefer ; 1)in finb bie 5ptäne nodt) öiel uto)3ifd§er,

l)ier glaubt bie 'Iftaffe noc^ me!§r an 5put|tf)e unb 9teoolutionen
;

^itx fommen nod^

l^eute bie anardt)ifc^en ^Jlotbt^ten öor; bie ßr^ebungen werben l)ier leii^ter niebcr*

gefd^lagen werben, o^ne ju Oteformen ju fül^ren.

2lud^ in S)eut|c()lanb wirb e§, wie gefagt, wa^rjd^einlid^ nod§ ernfte .^äm^fe foften

;

über e§ wirb niäjt unmöglidC) fein, fie auf bem SSoben be§ 9led^te§ feftju'^alten, fie nid^t in

llntftura unb 5pbbell)errfcl)aft enben ju laffen. (5§ Wirb enblid^ aud^ ber ©ocialbemo!ratie

bämmern, bafe fie al§ |)olittfdC)e ^Partei nur ein Seit be§ ©anjen, nid^t ba§ ©anje fei,

ba§ fie mit Seilerfolgen aufrieben fein mu§, ba§ il^r gerabe in 2)eutfd§lanb nod^ gro^e

unb ftarfe ©eWalten entgegenfte^^en. ©ie wirb lernen muffen, einjufel^en, baf im
l)iftorifd^en ßeben jebe 23ewegung Wie bie itirige nad§ einem .g)ö^e|)unft wieber abwärts

^e^t, ba^ fie Wie einft ber ßiberali§mu§ frot) fein mu^, mit ber ftarfen ^onard^ie

unb ben beftel)enben fonferbatiben 'iöläd^ten im ©taate ^u ^aftieren. S)ie liberale

^Partei War 1800—1875 bie Äraft, Weld^e ba§ Üleue, bie Bewegung öertrat, öiclfad^

im SSunbe mit ben 9iegierungen ; bann ift ber eine Seil !onferöatib geworben, ber

anbere ift jur neuen SeWegungS^jartei , pr focialiftifd^en übergegangen. 2)auernb er*

reii^en !ann biefe nur etwag in S)eutfd^lanb, Wenn fie .^rone, ^Beamtentum, einen Seil

ber ©ebilbeten für fid) l)at. S)aäu mu^ fie il)re i^orberungen :^erabftimmen.

Um fo me'^r, als altgemein fonferöatibe, centraliftifd^e, bie (Staatsgewalt förbernbe

©trömungen überliaupt nä|er rüden unb wal)rfd^einltd^ bie nödtifte Generation be^errjd^cn

Werben. S)a§ ift fd^on p erwarten nadt) bem, toa^ SBunbt ba§ ®eje^ ber ^ontrafte

nennt, waS gtanfe fo oft über ben 2öed£)fel ber l)iftorijd§ t)orl)errfd§enben ®eifte§rid§tungen

gefagt l)at. @§ ift aud§ nadt) fon!reten Sl)atfadt)en ju erwarten. S)ie internationalen

Spannungen wadtifen unb madjen ftarfe fefte f^ülirung be§ (Staates nod^ nötiger als

bie inneren Spannungen. 2Bir liaben fd)on betont, baft audt) in ben Säubern ber

3)emofratifierung ber ^ultuS ber großen 'JJIJtänner wäd^ft. 3?mperiatiftifd§e ^olitif. Wie

je^t bie SSereinigten (Staaten unb ©ropritannien fie treiben Wollen, bcbürfen ber

Männer mit cäfarif(^em ©til, Wie eS S)iSraeli war, 6!§amberlain fein Witt. 2lud)

9lofeberrt) unb (Sibnelj fBeh^ fd^wenfen je^t in baS Sager eineS liberal focialiftifd^en

^Imperialismus ein. 5tid§t bie Parlamente, nid^t bie ^Parteien unb bie Majoritäten,
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fonbern bic teitenben ©taatSmänner, bie SJoII unb ^orlament ^inttx fid^ ^abm, toerben

in folc^er 3eit ba§ ©teuer führen. fQidUi^i befommt aucf) Snglanb noc^mat ben über

ben ^arteten t^ronenben Äönig, ben ]<i)on ^Bolingbrofe gegen bie ©ünben be§ be*

ftcd^Uc^en SGß^igregimentö forberte. ^n ben 35ereinigten (Staaten fann jeber ganj

ipopuläxt unb boüenbä jeber mehrmals getoäl^lte ^pröfibent ]o gut tüie einft S^adfon unb
Sincoln aU S)i!tator auftreten.

SSei un§ tonnte bie ©ocialbemotratie felbft nur burd^ einen 3)iftator regieren;

ßaffaHe l^atte noc§ gro^ bon bem auf ben ßnauf be§ ©c^toerteä geftü^ten ^reu^ifd^cn

Königtum gebac^t unb feine S3erliner @emeinbe 6efd§tt)oren, im testen entfd^eibenben

Äam^Jf ätoifc^en SBourgeoifie unb Königtum auf ber ©exte beg legieren ju fte^^en. 2)a§

gro^e ßrbe ber |)0-§en5oEern ift noc^ nid^t berbraui^t. 5tod§ »ei^ ba§ SSoIf öon ben

bauern= unb bürgerfreunblid^en Königen be§ 18. 3^al^rl§unbert§, bon f^riebrid^ SCßil^etm I.,

ber bie altmärüfd^en Sfunfer öon ©^ulenburg, öon 5llöen§leben unb öon SBiSmarcf für

bie öornel^mften aber aud^ für bie fd^Iimmften SJafaHen erftärte, benen man ben

S)aumen auf bie Singen l^alten muffe, öon bem alten i^ri^, ber ein neueg Sfbeal beä

monard^ifd^en ^^ürftentum^ für gan^ Europa aufftettte, bo§ be§ erften 3)iener§ be§

Staates, SBiSmari unb Äaifer Sißill^elm l^aben feine ^Politi! erneuert unb bamit bic

9Jlonord^ie auf§ neue befeftigt. S)ie öon ©tein, ©neift, Sreitfd^Ie unb anberen auf*

gefteEte Seigre öom SSerufe be§ focialen Königtums ^at Söur^el gefd^logen, tro^ aller

SJerl^ö^nung burd§ bic ©ocialiften. 3luf ber Jirabition ber ^onar^ie rut)en aEe unfcrc

großen 3>nftttutionen , SJerfaffung, $eer, Beamtentum, SSauernfd^u^ ic. Unb tt)enn e&

neuerbingS oft fc^ien, aU öerfogten bie monard§ifd§en unb Seamtentrabitionen ftd^ ber

©ocialreform , al§ toären fie befinitiö ju einem SBünbniS mit ©ro^grunbbefi^ unb
©ro^fa^ital entfd^loffen, fo toar bie§ tool^l mel^r f^olge einer lonftitutionetten SilücEfid^t

auf bie 9iei(^§tag§= unb Sanbtaggmajorität al§ innere Überzeugung, fotoie bie 5olgc

baöon, ba^ bie ©ociolbcmofratie bi§ je^t fid§ ben fpeciftfdf) nationalen f^orberungen,

bie im 3Jlad^ttntereffe be§ ©taateS unb ^eidtjcä gefteEt tourben, fo gäuälid^ öerfagte.

S)a§ !ann anberS toerben, ba§ fd^lie|t einen f:bäteren 35unb ätoifi^en 3Jtonard^ie

unb Slrbeitertoelt in S)eutfd^lanb nid^t ou§, fo menig er aud^ in aEernäd^fter 3eit fid^

einftcEen mirb. ©d§on l^eute tonnen mir fagen, bie 5[Ronardf)ie nebft il^ren Organen
unb bie 3lrbeiterö3elt fteEten bie lebenbigften :politifd^en Gräfte in S)eutfd^tanb bar,

benen gegenüber bie alten ^Parteien unb bie übrigen klaffen too^l bie SJtajorität, aber

audf) bie geföttigten trägeren Elemente be§ ©taat§leben§ bilben. Unb toer glaubt, ba^
bic ftärfften ^äd§te in einem ©taate fic^ bel^aupten, ber mirb nid^t fel§l greifen, wenn
er :bro^l^e3eit: mie einft ber ßiberali§mu§ mit ber beutfd^en 33eamten* unb SRilitdr*

monard^ie in ber ©tein^^arbenbergifd^en 3eit unb 1848—50, 1859—62, 1867—75
fid^ 3U gemeinfamen 9leformen aufammengefunben fjobt, fo ttjerbe e§ einft ber ©ocialig*

mu§. ^n ber beutfdE)en S5olf§tt)irtfd§aft ber 3w!unft tt)ürbcn bann er^eblid^e toeiterc

Umbilbungen im Sinne ber focialen 9teform, im ^fntereffe ber 5lrbeiter ^la^ greifen;

bie görberung einer centraliftifd^en Seitung ber ganzen- S3olf§toirtfd^aft toirb unferc

San!» unb ÄarteEariftotratie f^on an ftd§ betreiben unb fo bie ©taat§getoalt ftärfcn.

2)ie ©ocialbemofratie l^ätte auf i'^rc tt)irtf(|aftlid£)en unb ^jolitifd^en Uto|)ien öcrjid^tct,

roie auä) bie bürgerlid§e 2)emofratie in ber ^auptfad^e ouf bie irrigen öerjid^ten mu|tc.

S)er @eift ber ©ocialbemofratie märe aber bamil ni(^t untergegangen, er l^dttc aU
tocfentlidjieS t^etment bei ber Umbilbung mitgetoirlt. S)ie 35crf(|meläung toäre nid§t

unbegreiflid§er, al§ ba^ einftenS bic ^5roletarierle^rc ber Sl^riften naä) einer S5er=

fotgung buri^ einige Sfa^t'^unberte ftd§ jule^t auf bem Sl^ronc ber römifd§en ßäfaren

nicberlie^.

@§ öJürbe fidö bamit nur ba§ oEgcmeinc ^iftorifd^c @efe^ erfüEen, ba§ gro|c

entgegengefe^te ^olitifd^e Gräfte inner^lb beäfelben ©taateS bo(^ immer äule^t htn

3ßunft ber Bereinigung unb be§ 3ufoi^n^f"tt)ir!en§ finbcn. @§ toürbc ein Sßort ßaifer

2öil^elm§ 11. ou§ bem Slnfang feiner 9legicrung toa^x, ba^ ber ^jreufeifd^e ©taat, tocil

er bie feftefte monard)ifd§e SSerfaffung unb SJertoaltung ^abt, aud§ fä^ig fei, bic fociolc

aieform am fü^nften in bic |)anb ^u nehmen. —
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3, 3)le toittfd^aftliriöett Sejicl^ttttgett itnb ^ätn^fe ber Staaten untet cinattber,

bie ^attbeB^olitif»

ÜBer bie ©efc^id^te beä §anbel§ unb Sßerfe'^rä fie'^e bie ßitteratur oben ©. 1—2 biejeS SanbeS.
Slufeerbetn über §anbel§poIitif im altgemeinen: 6o^n, 9lat.=Öf. be§ ^anbel§ 1898, 9to^d^er,
«Rot.-.Of. beg ^anbel§, 7. 3lufl., ed. ©tieba 1899; SejiS, ^onbel^potitif im <Q.m., 2. Slufl., unb
^anbel in ©(|önbcrg .^. b. p. C, ebenba fRierfe^^f'^ler, 3&ttc. — 9ia tilgen, aße ^anbeBp.
^Irtifet im 303.33. — tianberSBorg'^t, ^anbel unb tabeläpotitif 1900.

2lntile ^anbeI§politi!: §eeren, ^bcen über bie ^olitü, ben SSerfe"^r unb ben .^onbcl ber üor«

ne'^mften SBöIfer ber ölten Söelt, 1793, 2. 5tuft. 1804 ff.
— ^arbef f u§, Collection des lois maritimes

anterieures au 18, siöcle 1. 1828. — aJlommfen, 2)ag römifd^e ©oftrec^t unb bie römif^e Ätientel,

9iöm. t^ox^ä). 1. 1863. — 9ieinaub, Relations politiques et commerciales de l'empire romain
et de l'Asie Orientale pendant les cinq premiers siecles 1863. — Sumbtofo, Recherches sur
r^conomie politique de l'Egypte sous les Lagides 1870. — ©d^ömonn, ©ried^ifd^e Sllters

tümer, 3. 5luft., 1873. — S)u 5Jle§nit 9Jiorign^, Histoire de l'economie politique des anciens
peuples, 3. vol., 3. ed. 1878. — 2JieI^ct, OJefd^id^te ber Äart:^agcr 1879. — |)eräfetb, |)anbelg*

gefd^id^te ber Sfuben be§ 2tltertum§ 1879. — bon 2öiIamotoi^ = 9Jiötlenborf, ^ibat^en 1880.
— 3)erf. , S)emotifa, bie attifd&en 5Retöfen, ,^erme§ 1886. — 6. 3)rot)fen, ^If^en unb ber SBeften

bor ber fiaitijd^en %pebition 1882. — Södt:^, ©taat§l)au§^olt ber Sltfiener, 3. 5lufl., ed. f^ränfel

1886. — üt b. af^ering, S)ie aJoftfreunbjc^aft im Rittertum, 2)eutjd§e SRunbfd^au 1887. — Seloc^,
S)ie ^anbelSbetoegung im Rittertum, ^. f. 91. 3. g. 18. 1899-

^Jiittelalterlidje italienifd^e ^onbet§boIiti!: %1)oma%. Capitolare dei Visdomini del fontego
dei Todeschi in Venezia 1874. — 6ct)ö, ©efd^id^te be§ Seöautc^anbelg im aHittetatter, 2 Sbe. 1879.
— 35erjelbe, ®a3 .^aug ber beutfc^en J^aufleute in SSenebig, .^ift. 3eitjc^r. 1. S- 33b. 32. —
^. ©imon§felb, 2)er Fondaco dei Tedeschi, 2 SBbe. 1887. — ©c^ulte, ©efd^tc^te be§ mittel*

alterlic^en ^anbelS unb a3erfet)r§ äiDtfd)en aßcftbeutfd^lanb unb Italien, 2 33be. 1900.

3)eutfd^e mittelalterlid^e ftäbtifc^e -^onbelipolitif : 5lufter ben ftäbtifd^en Urfunben» unb Siec^tä-

Büdnern, ©tabtrect)t§fammlungen : .^anbelSgejd^. b. ©tabt Seipjig 1772. — fJoHe, @efd§. be§ beut*

fd^en .^onbelS, 2 Sbe. 1859. — 3) er f., @efc^. be§ beutfc^en Sotttoefeng 1869. — 33a aber, 9iürn=

berger ^ßoliaeiorbnungen au§ bem 13.— 15. a^at)r'^unbert 1861. — Ofenbrüggen, 2)ie ©aftgeric^te

be§ beutfd^en 5RitteIaIter§, ^eimerl§ öftr. 33.S.©d^r. f. gi.u.©t.3B. 1865. — ©demolier, ©trafeburg jur

3eit ber 3unftfämbfe 1875. — 5Derf., ®ie ©tra§burger 2:udöer* unb SBeberaunft 1879. — ©engter,
©eutfd^e ©tobtred^tSaltertümer 1882. — @rammi(|,„2)ie 35erfaffung unb SSertoottung bon äßürj*
Burgbom 13.—15. Sa'^rfiunbert 1882. — Sfaftroh), Über 2Settt)anbeI§ftro§en in ber ©efc^id^te beg

3lbenblanbe§ 1887. — 3B. 9iaub6, ©eutfc^e ftäbtifd^e ®etreibe{)anbeI§poIitif bom 15.—17. ^af)X'

l^unbert mit bef. 33erüdfidf)tigung ©tettin§ unb ^omburgS 1889. — ^egel, ©tobte unb ©üben ber

germanifd^en SSöüer im 9JlitteIolter, 2 33be. 1891. — 35 arge §, 3ur 6ntftet)ung ber beutfd^en ©tabt«

toerfoffung, ^. f. 91. 3. g. 6., 8., ,9., 12. u. 14. 1894
ff.
— «ütoltfe, ®ie ßeipaiger Äramerinnung

im 15. unb 16. Sfo^r'^unbert. — Über ha^ ^-i^embenred^t al§ l^anbetepolitifd^e ^nftitution ejiftiert

Bis je^t feine brauchbare ©arftellung.

^anfifd^e ^anbelSpolitif: ©artoriuS, ©efd^. be§ "^anfeatifc^en 33unbe§, 3 33be. 1802—1808.
— 2) er f., Ur!. ©efd^. be§ Urfprunge§ ber bcutfd^en ßanfa 1830. — SCßurm, (Sine beutfd^e

Äotonie unb bereu SlbfaH, ©d^mibt, ^eitfc^r. f. ©ejd^. SBb. 5 u. 6 1846. — ßappenberg, Urf.

©efd^. beS beutjd^cn ©ta-^I-^ofeS in Sonbon 1851. — SBartl^olb, ©efd^. ber beutfd^en §anfa, 3 33be.

1853—1854, — ^arttung, 9ior»egen unb bie beutfc^en ©eeftfibte bi§ 3. ©c^Iu§ be§ 13. ^a^r:^. 1877.
— 2). ©d^äfer, 2)ie J^onfeftäbte unb Äönig 3Salbemar bon SJönemar! 1879. — S)erf., ®ie ^anfa
unb i'fire |)anbeI§boIitif 1885. — b. b. Cften, 3)ie ^anbeU= unb a3erle'^r§fperre b. beutfc^en Äauf*
mann§ gegen glanbern 1358—1360, 1889. — 9i. ©tirenberg, .giamburg unb ©ngtanb im Zeitalter

ber Königin ©lifabett) 1896. — ^anfifc^e ©efd^id^t§blätter feit 1872. — ^anfifc^e? Urfunbenbud),
7 33be. bon 1870 an. — ^anfareaeffe in 3 Slbtl. unb 20 35bn. bon 1870 an. ^anfifd^c ©efc^id^t§=

pueEen, 9 93be.

S^erritoriole Ileinflaatl. ^anbetepolitif bom 14.—18. Sa^r'^unbert : i?ura, Öfterreid^s ^anbel
in älteren Seiten 1822. — ©demolier, 9iational5fonomifc^e 2lnfid)ten in ©eutjd^Ianb »ä'^renb ber

9ieformation§periobe (^onbelspolitif) 3. f. ©t. 1860. — 2)erf., llmriffe unb Unterf. 1898. —
®erf. , Acta Borussica, 33eBörbenorg. I (Sinleitung 1894. — (6 übe

b

raub,) 2)ie 2lnfänge ber

merl. ©taat§prasii in ©eutfd^Ianb, ^. f. 9i. 1. g. 2. 1864. — ^alte, 3)ie ©efd^. b. Äurf. Sluguft

bon ©od^fen in boIf§to. 33ea- 1868. — ^ö:^Imann, 2)ie SBirtfct)aft§pol. b. florent. 9ienaiffance
1878. — Öd^enfomSti, gnglanbS toirtfc^. enttoidEel. im 3luggange be§ aJiittelatterg 1879. —
©d^ana, ©nglijd^e öanbelipol. gegen @nbe be§ 9JiitteIaIter8 1881. — bonSSeloto, 5teuorganifation
ber 33erm. in b. bcutfctien Territorien, ^ift. lafd^enb. 1887. — ©erf., Territorium unb ©tobt 1900.
— Slf'^Ielj, An introduction to english economic history and theory 2 35be. 1888—1893, beutfd^

1896. — ©ott)ein, aBirtfd^aft§gef<^it^te be§ ©d^toarahjolbeS 1892. — fiorn, S)er neue ©renaaott
in ©d^Iefien 1892. — Sufd^in bon ©bengreut^, 3)ie öonbelspol. ber öfterr. ^errjd^er im 9JlitteI=

olter 1893. — 3f{ac^fa'^l, 2)ie ©efamtftaat§bermottung ©c^tefienä 1894. — 3B. 9laube, 35ic ©c=
treibel^onbelSpolitif ber europaifd^en ©taoten b. 13.— 18. ^diix)^. 1896. — ©pa^n, SSerfoffungS* unb
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SBirtfc^aftSgefd^ic^te ^PommernS ö. 1478—1625 1896. — 6. ö. 2}leter, fiannoüerfc^e Serf.» unb
a5er».=@efd^., 2 »be. 1898—1899. — ^a§, 3)a§ branbcnb. 3oE»efen im 16. Sa^-, S- f- ®.23. 1903.

2)er 3JierfantiU§inui im oHgemeincn: ^. ^. Sedier, Sßol. Si^fur« oon ben eigentlichen Ur=

fad^en be§ 2luff= unb 2lbne:^men§ ber ©täbte, Sänber jc. 1667. — ^otbonnaig, Elements du
Commerce 1754. — Sir Samf^ ©tetoart, Ünterfni^ung ber ®runb|ät!e öon ber @taatött?iiienf(^aft,

5 S3be. 1769ff. — S8tbermann, Über ben ajierfanttli§mu§ 1870. — ©ciimo Her, S}a§ Petfantit=

f^ftem in f. t)ift- «ebeutung, 3- f- ©-9). 1884 u. U.U. — ßunningl^am, 3t. ©mit"^ unb bie mextan--

tiliften, 3. f. ©t. 1884. — ©c^ac^t, S)er tl^eoretifd^e ®et)att be§ englijc^en 9Jlerf. 1900. — Sefer,
«Dterfantilfijftem, §.SÖ. 2. 21. 1900.

fiolonial= unb giottengejii). be§ 16.—18. afafir^.: ©iel^e I ©. 159, bann 9la^nal, Histoire

phil. et pol. des etablissements et du commerce des Europeens dans les deux Indes 10 v. 1780. —
Sonnafjieuj, Les grandes compagnies du commerce 1892.— ßl^aille^^Sert, Les compagnies
de colonisation sous l'ancien regime. — SJla '^an, Über ben @influ§ ber ©eemad^t auf bie @e|d^.

1660—1812, 2 33be. 1892, beutjc^ 1899. — 0toloff, 3)ie Äolonialpolitif «Jiapoleon^ L 1899.

3JierlantiIi#mu§, ©panien, ^Portugal: ©aalfelb, ©efd^id^te beS portugiefifd^en floIoniaItoefen§

in Oftinbien 1810. — ^äbler 3)ie toirtfd^aftUd^e SSIüte ©panien§ im 16. S^a^rft. u. it)r 93erfatt

1888. — S)erj., 2)ie ©efc^id^te ber gusg^rfd^en ßanblung in ©panien 1897. — 3iJRi"ei:i"onn,
®ie fiolonialpolttif ^ortugalä unb ©t)anien§ 1896.

3JierIantili§mu§, öollanb: Jjaffenö, Zee-Politie der vereenigde Nederlanden 1670. —
tfticarb, Le negoce d'Amsterdam 1722. — @lia§ Sujac, ©er Sleic^tum toon .£>ottanb 1778. —
Silber, (Sejd^id^te beg "^oEänbifc^en ^anbelä 1788. — ©aalfelb, ©efd^ic^te bes '^oEänbifd^cn

ÄofonioItoefenS in Dftinbien 1812. — Otto öan 9tee§, Urfprung unb Q.i)axattn ber nieberldnbi»

jd^en §onbeI§= unb ©eteerbe^olitif im 17. ^a'^rl^unbert 1865. — Scaujon, The history of Dutch
sea fisheries 1884. — 5Pring§l^eim, Beiträge jur tüirtfc^aftlid^en @nt»idelung§gefd^id6te ber t)cr=

einigten 9iieberlanbe im 17. u. 18. 3fa^rb. 1890. — ^lad^ob, S)ie SBeäie^ungen ber nicbert.=oftinb.

Kompanie ju ^apan im 17. 3^a^r^. 1897.

5IRerfantili§mu§, ^ranfrei^: ^. u. ^P'^. ß. ©obar^, Dictionnaire du commerce, 5 vol.

1743 u. 1759. — 5DeIamare, Traite de police, 4 vol. 1792. — 3ßierre (SIement, Histoire

du Systeme protecteur en France depuis le ministöre de Colbert 1854. — 2) er f., Lettres,

Instructions et memoires de Colbert, 7 vol. 1860—1871. — SBacqueä, Essai historique des
douanes frangaises 1862. — 3)e ©egur^SDupe^ron, Histoire des negociations commerciales
du regne de Louis XIV. 1867. — 5Öioreou be ^onne^, Etat economique et social de la

France depuis Henri, IV. jusqu'a Louis XIV. 1867. — 3foubleau, Etudes sur Colbert. —
toon 2)umreid^er, Über ben franjöfifd^en ^lationaltooWtttttb al§ 2Berf ber ©rjiel^ung 1879. —
2lra§f!)anian^, 2;ie fransöfifd^e ©etreibe^anbeBpolitif bi§ jum ^a'^re 1789, 1882. —
©tourm, Les finances de l'ancien regime et de la Revolution, 2 vol. 1885. — ßonerl),
Histoire du Systeme general des droits de donane au 16. et 17. siecle 1883. — ^igeonneau,
Histoire du commerce de la France, 2 vol. 1885. — Sftontd^retien, Traicte de l'ceconomie

politique ed. i^ünd'^xentano 1889. — SlfanaffieP, Le commerce des cereales en France au
18. siecle 1894. — ©berftaöt, S)al fran3öi'ifd()e ©etoerbered^t unb bie ©d^affung ftaatlid^er ®efe^=

gebung unb 33er»altung in granfreid^ biö 1581 1899. — Seoafieur, Histoire des classes

ouvrieres et de Tindustrie en France avant 1789, 2 vol., 2. ed. 1900.

9JierfantiIi§mui, @ro§britannien : Slnberfon, ©efd^id^te be§ £»anbel§, 7 S8be., beutfd^ 1773
bis 1779. — 3). aJlacpberfon, Annais of commerce, 4 vol. 1800—1805. — S)erf., The History
of the European Commerce with India 1812. — SßodEe, ©efd^id^te ber ©teucrn be§ britijd^en

9ieid^c§ 1866. — SJieinberg, S)o§ ©leid^gettid^tSf^ftem SCBil^elmS III. unb bie englifc^e ^onbel§=
politif 1869. — ßunning^am, The growth of english industry and commerce 1881, 2. ed.

1890—1891, 2 vol. — ®erf., Outlines of english industrial history 1895. — ^elb, 3wei
33üc^er jur focialen @efd^. @nglanb§ 1881. — ifilian, ®ic ^pittjd^en ginanarcformen 1784—1792,
3^. f. @.S3. 1882. — ©eel^, Expansion of England 1883. — 2)omcIl, History of Taxation
and Taxes in England vol. 1884. — grober, S)ie ©ntftel^ung be§ 3lgrarfd^u^e§ in ©nglanb 1888.

^eteinS, English trade and finance, chiefly in the 17 Century 1892. — Slfl^le^, The toij
Origin of free trade policy, Quat. J. of Ec. 11 1897. — ©demolier, 2)ie englifd^e ^anbel§politif

im 17. unb 18. 3a:^r'^unbcrt, 3f. f- ©-33. 1899. — ©d^orer, ®er englifdj^frana. <g)anbel5tiertrog

öon 1713, 1900. — 2)erj., 3)er 3)iet^uentiertrog , 3. f. ©t. 1903. — 3)u 3Jloulin = ecf art,
englanbS ^Politif unb hii ^Käc^te 1901.

ÜJlerfantili#mu§, S)eutfd^lanb, ^Preufeen, Öfterreic^: .^er^berg, Huit dissertations Ines dans
l'Academie 1780—1788. — @rman et Sleclam, Memoire pour servir ä l'histoire des refugiees

fran^ais 1782—1800. — 3)e la .^a^e be Sauna^, Justification du Systeme pol. et fin. de
Frederic II., 1786. — ÜKirabeau, De la monarchie prussienne, 7 vol., 1788 ff.

— ^Preufe,
griebrid^ b...@r., 4 S3be., 5. Urfb. 1832 ff.

— (3Ji. ««iebu^r ,) ©efd^ic^te b. !. »anl in »erlin 1854. —
Iftofdper, Über bie üolfStt». Slnfid^tcn g. b. ®. 1866. — fRiebcl, 2)er branb.«preu§. ©taat§:^au8«

l^olt in ben beiben lefeten Sta'^r'^. 1866. — Üteid^arb, 2)ie maritime ^Politif ber .giQ&^burger im
17. ^a%x^. 1867. — ©demolier, ©täbtetoefen unter fjfriebrid^ SOSil^elm I., 3. f. pr. ©cfc^. 8., 10.,

11., 12. 1871 ff.
— 2)erf., S)aS branb.-preufe. 3nnung§toefen öon 1640—1800 U.U. — 5Derf., ©tubien

über bie »irtfd^. politif ^r. b. @r. unb 5Preufeen§ überhaupt öon 1680—1786, 3. f. @.5B., 1884—1887.
S5el^eim = ©d^tt?or3bad^, ^ol^enj. .ffolonifationen 1874. — ©tobelmann, 5Preufeen§ Äönige in il^rer
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i^ättgfeit für hk Sanbegfultur, 3 9Bbe. 1878 ff.
— Zimmermann, Slüte unb SSerfatt b. Seinen^

gemerbe§ i. ©c^lefien 1885. — ^^ e c^ n er , 2)ie '^anbeBpol. Sejie'^ungen ^preufeenS ju Dfterreic^ 1741—1806^
1886. — 20. ©c^ul^e, ®efc^. b. preufe. SlegieöertüaUung 1766—1786, 1888 (baju ©rf)mDner, 3)ie

@inf. b. ^reu§. aiegie b. ^x. b. @r., ©.93. b. 2lf. b. äöiff. 1888, S^eutfrfie 9tunbfc^au 55, 1888). —
©d)üd,3iranbenb.=5ßreu6en§.ftoloniaIpoIiti! 1647—1721, 1889. — giing, 2lfiatifd)e ^anhcUlompa--
nien gr. b. &x. 1890. — Soc^e^^lJtittler, 3)er griebric^ 2öiipmö=j?ana( unb bie SBerI.=§amt).

5Iufefd)iffaf)rt 1891. — 3Keinarbu§, ^Beitrüge 3. ©cfcf). b. f>anbelgp. b. ©rofeen ßurfürften, ^ift.

3. 2. g:. 30 1891. — ©demolier unb §in|e, 2)ic preufeifc^e ©eibeninbuftrie im 18. ^fi^i;^- u-

iljre Segrünbung burc^ ^x. b. ®r , 3 33be. 1892. — ^ojer, ßönig Sriebrit^ b. ®r., 2 Sbe. 1893,

1903. — aSeer, ®ie ^onbel§pot. a5eäief)ungen £)flerreid()§ 3« ben beutft^en ©taaten unter 5Jtarta

X^erefia (2lrd^. f. öfterr. ©efc^.) 1893. — 2)erf., S)ie öflerr. ^anbeläpol. unter 3Jiaria X^erefia unb
Sojep^ IL (baf.) 1898. — ö. ©d^rötter, 3)ie fc^Ief. SBoEeninbuftrie im 18. Sa^rl}., g^orfc^. 3.

SSranbenb. u. ^ßreufe. ©efcf). 10—11, 1898. — ©c^moller u. «Raube, 2)ie @etreibe|anbet§poIitit

unb Ärieg§maga3inöermaltung 2^ranbenburg=5ßreu^en§ bi§ 1740, 1901. — §in^e, jDie a3e^örben=

organifgtion unb aEg. U)ermaltung in 5)3reufeen beim 3ieg.=2lntritt g^riebri(^ä IL, 1901.

Über bie allgemeinen 2'^eoricn ber .g)anbelgt)Dlitif öon ben 5^f)l)fiofraten bi^ gegen 1860 fie^c

bie Sitteraturüberfic^t Sanb I § 39., über gr. Sift § 49.

9ingemeine§ über .^anbelSpoIitif beä 19. Sat)r!^unbert§: OJioreau beSfonneg, Le com-
merce au'dixneuvi^me siecle, 2 voL 1825. — ö. ©ülic^, @ejd). 2!arfteEung be§ ßanbelä k. ber

bebeutenbften ©taaten, 5 SBbe. 1830—1845. — ^iejfelbac^, 3)ie Äontinentalfperre 1850. — Seer,.

©efdiic^te be§ 2öelt:^anbel§ im 19. Sat)rf)., 3 Sbc. 1864 ff.
— 2)ie |)anbeI§poIitif ber toic^tigeren

Ä^ulturftaaten in ben legten ^af)r3et)nten, 4 S8be. , ©. 33. f. ©. 49., 50., 51., 57. 1892-1893. —
31. 2Rat)r, Se'^rbuc^ ber 2öelt^anbel§gef(j§id)te 1894. — ^ee3, ^nx neueften ^anbeI§|)oüti!

1895. — ©c^moÜer, Sie aSanblungen ber europ. ^anbet^H- im 19- Sat)r^-, 3- f- ®-35. 1900.
— ©(^moüer, ©ering u. Sßagner, .^anbcl§= unb ^Jiai^tpolitif, 2 SBbe. 1900. — Songeä,
2)ie ^anbel§p. SBebeutung ber 2lu§fut)rprämien 1902.

bleuere ^anbelö^olitif, 9iufelanb: Tlatl^äi, 3)er au§to. ^anbel SRufetanbS 1874. — 8aüe§,
©tubien über ©etreibeprobuftion unb ^^nbel im europ. 9iufelanb, ^. f. 33.®. 1881. — 9Jiatt)äi,

Sie »irtfd^oftUc^en ^ülföqueüen Siufelonbs u. bercn Sebeutung jc 1885. — SBallace, 9tu§lanb,

bcutfd) 1880. — ©tieba, 3ftuffifd)e ^oEMiW, S- f- ®-äJ. 1883. — »aljerbörffer, 2)er ZoE--

tarif gtufelanb§, 3. f. 5t., 2. fj. 10 1885. — 3) er f., 2}eutic^lanb§ $anbel§t)erfet)r mit Oiufelanb,

ba\. 2. g. 14 1887. — 3) er f., 3)er ^oEtarif 3lufelanb§, baf. 3. ^. 7 1894. — 2öittfc§eto§f^,
3)ie 3oE= unb ^anbeI§t)Dlitif 9iufelanb§ »ä^renb ber legten afa:^r3e'f)nte, @. 33. f. ©. S3b. 49 1892. —
SSaUob, 5E)ie beutf(i)=ru|fifc^en ^anbel§&e3ie^ungen , ©. 33. f. ©. 90 1900. — Slrnbt, 3um 3lb-

fd)lufe eine§ beutfd§=ruffi}(^en ^anbeleücrtrageä, baf. 91 1901.

steuere §anbeI§:|3olitif, Sßereinigte ©taaten: 2;auffig, Protection to yoiing Industries as
applied to United States 1883. — '2)erf., The Tariflf Mstory of the U. St. 1888 u. 1894. —
toä, S)ie ginanjen ^torbamerifaS 1867. — 3^ame§, ©tubien über ben omerif. ^oEtarif 1877. —

ruce, The american Common wealth 1886. — Stabbeno, The american commercial policy

1895. — ??iöf, 2)ie ^anbelSpoL unb fonft. böHerrcditL 35e3iet)ungen 3. S)eutfd^lanb u. ben 33er. ©t.

1897. — S)erf., Sie ^anbel^poL b. 33er. ©t. 1890-1900, ©. 35. f. ©. 90 1900. — ©art. öon
aBolter§:^aujen, Seutfc^lanb unb bie |)anbeI§poL b. 33er. ©t. 1898. — S)erf., Sie ^anbeB=
bi(an3 b. 33er. ©t. 1900. — Siallob, Sie beutfc^=amerifani|(^en .^anbeläbesie^ungen, ©. 33. f.

©. 91 1901. — ßolmer, Sie «Uteiftbegünftigung b. SScr. ©t. bon 91.31. 1902.

steuere .g)anbel§poUti!, 9'Wn!rei(^: 33oiteau, Les traites du commerce avec l'Angleterre,

la Belgique, la Prusse et ITtalie, avec une introduction historique et economique 1863. —
SBolomSft), La Liberte commerciale et les resultats du traite de commerce de 1860 1869.

— Sej;i§, Sie fran3. 9lu§fu:^rprämien in ,3ufflmmenl)ang mit ber Sarifgef^. unb ber £)anbcl§ent=

midelung granfreid)§ feit ber Steftauration, 1870. — 31 me, Etüde sur les tarifs de douanes et

sur les traites de commerce, 2 v. 1876. — ©irault, Le nouveau regime douanier des colo-

nies et ses resultats. Rev. d'ec. pol. 8, 1894. — b. SB raubt, 33eiträge 3ur ®ef(|. ber franj.

^anbeI§pot. 1896. — 9lauf(^, gran3bfifc^e .g)anbeIgpoUtif üom f^ronff. ^Jrieben bi» 3ur S^arifreform

üon 1882, 1900. — 3?. grau de, Ser 9Iu§bau be§ heutigen ©d^u|3oEf#emä in fjran!reic^ unb feine

3Birfungen im Sichte ber |)anbeBpoIitif 1903.

Steuere ^anbelSfoütif, ©rolbritonnien : 3ti(^eIot, Histoire de la reforme commerciale
en Angleterre 2 v. 1853. — Soofe unb 9temmar(^, Sie ®efd)id^te unb SBeftimmung ber ^ßreife

1793—1837, 3ufö|e biö 1857, beutfc^ 2 33be. 1858
ff.
— Sie 5reif)anbel§gefe^gebung ©rofebritannicn^

u. b. beutjc^e |)anbeI§poL, S.Sß.S-©c^- 1859. — ^JlDrletj, The life of Cobden, a discourse of

free trade 1881. — 3Jtarqui§ of Sorne, Imperial federation 1885. — groube, Oceana or

England and her colonies 1886. — Ser f., The Earl of Beaconsfield 1891. — Silfe, Problems
of greater Brittain, 4. ed. 1891. — ??uc^ö, Sie 6anbel§politiI (Sngtanb§ u. f. Kolonie in ben

legten ^fa^i^jel^nten ©• S3. f.
©. 57, 1893. — ßorb Staffel), Imperial federation and coloni-

sation 1895. — 91 a tilgen, Sermion eine§ britijc^en 9teic^g3oEt)erein§, $.3?. 86, 1896. — Ser f.,

Sie Äünbigung be§ englifdien 6anbel§bertrageä u. i^re föefaliren, % f. ©.33. 1897. — Ser f., Sie

englifc^e §anbel§politif am (5nbe be§ 19. ^di)X^., ©. 35. f. ©. 91, 1901. — gggcrton, A short

history of Brittish Colonial history 1897. — Slf^Iel), The tariflf problem 1903.

««euere ^onbclspolitif , Seutfc^lanb: Saö preufeijd)e 3oEmejen, ^iftor.=poL ^eitfc^. 1832. —
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9t a n f e , 3- ®ft^^- ^- beutjc^en, iniBef . preufeifd^en |)anbel§polittf, baf . 1833. — ^ e 6 e n i u ^ , Über bie ent=

fte^ung u. (Srlreitcrung be§ großen bcutfciöcn ^oüöereinä, 2;.93.3.Sc^. 1838. — SSotoring, SSericfjt

über ben beutjc^en 3oQ*'f'^^anb 1840. — £;ietertct, S)er 33olf5Wot)lftanb im preu§. ©taate 1846.
— S:erj., etat. Uberj. b. ttid^t. OJegenft. b. Setfet)r§, umfaifenb 1831— 1«53, 6 a3be. 1838—1857. —
(SBurnt,) Sie Slufgabe ber .^anfeftäbte gegenüber bem 2!eut|^en ^oßöerein 1847. — 3ungban§,
3:er 5ortfc|ritt bc§ ^ollöereinö 1848. — Söpprite, 2)er gijidEfc^rttt be^ Soatieretnä 1848. — JRqu,
S;ie Ärifia he^ 3oÜöerein§ im ©ommer 1852, 1855. — *Ägibi unb ßlaubolb, S)ie Ärifiö be§

3Daeg, urf. bargcftcat 1862. — SBeber, Ser Seutjc^e ^oEber., 2. 5lufl. 1871. — $rince = ©mit:^,
@ej. Sd^riften 1871—1880. — ©. 35. f- ®- 16, 1879. — ßonrab, 3:ie Sarifreform (©etreibtaölle),

3. f. dl., 1. gf. 34 1879. — 3) er f., Sie er!)öl)utig b. ©etreibejöae 1885, baf. 2. g. 10, 1885. -
Serf. , 2)ic ©teEung ber lanb». 3öEe in ben 1903 ju fd^Iiefe. ^anbetSoerträgen , ©. Sß. f. ©. 90,

1900. — Cect)cIf)äuUr, Sie larifreform ö. 1879, 1880. — Äröfel, Sa§ pr.'beutft^e Soatorif»

Mtem in f. ^ift. (Jnttt?. jeit 1818, 1881. — 5tajfe, Ser gobbenflub u. b. beutf^e äöarenauöfubr,

S. f. ®t. 2. g. 4, 1882. — Iu(^, ©dju^joE u. beutjcbe SBarenau^fu'^r, 3...f. ®.S5. 1883. - ©cbraut,
©J^ftem b. ^onbelööerträge u. b. SJiciftbegünftigung 1884.— 58rentono,Über eine jufünftige öanbet6=
politif b. Scutfc^en gtetd^eg, 3. f. @.S3. 1885. - 8o^, Sie Sbeen ber beutfc^en |>anbel8pDlttif bom
ata^re 1860—1891, ©. 33. t- ©• 50, 1892. — ^immcrmonn, ©ejc^. b. prcui^bcutfc^en ^anbelsDoI.
1892. — (Scrt-,) Sie ^anbelöpolitif bc? Seutfc^. 9teic^e# ö. granff. fyrieben bie j. ©egenw. 1899 ff.— ©d^äffle, 3"^^ wiifenfd). Orientierung über b. neuefte .g)anbeI§politif, 3- f- St.SCß. 1892. —
91 otogen, 3)loberne £)anbeI§poI., ^4^r. Sf. 69, 1892. — ©ombart, Sie neueren ,^Qnbel§öerträge,

3. f. @.Sß. 1892. — ©c^moUer, Über b. preufe. f)anbeli= u. 3oügef. 1818 u. f.
». 1898. — g?eiträgc

jur neueften ^anbeBpolitif Seutfd^Ianb§, ©.35. f. ©.90—93, 98. — (So^, |)anbeBp. 1890—1900,
granfc, 3o5p- ©inigungebcftrebungen u. f- to.) 1900—1902. — Ä. .g)elfferic^, ^anbelspolitif

1901. — ©d^ippel, ©runbjüge b. öanbelspol. 1902. — 6dcxt, Sie preufe.^bejfifcfic 3oIl"nion u.

1828, 3. f. @.S3. 1902.

steuere ^anbeläpolitif , £)fterrci(^«llngarn : 9leumann, Öflerreic^S .^anbelSpolitif in 93er

^

gangen^eit, ©egeniuart unb 3u^unft 1864. — SJtamrot^, Sie ©ntioicfelung ber beutfc^:öfterreid^i=

fc^en .gjanbcBbeäietiungen 1849—1865, 1887. — 33 e e r , Sie öfterreic^ifd^e ,g)anbet§politif im 19. 3a^rt).

1891. — ö. 9JlQtIefooitö, Sie 3oöPoIiti^ ber öfterr.=ung. 9)ionar(^ie unb bes Seutfd^en Oteic^eö feit

1868, 1891. - ö.SSaaant, Sie ^anbeBpolitif Öfterreic^=Ungarn§ 1875—1892, 1894. — ein 3ott= unb
^anbeUbünbniä.mit Seutfd^Ianb, 33er^. b. ©efettfd^. öfterr. Sßolfiteirte 1900 — 3Beiträge jur neueften

^anbelSpoIitif €fterrei^§, ©. 35. f. ©. 93 1901.- ©rünberg, Sie ^anbelspol. S3eaie^ungen Öflerr.=

Ungarn^ ju ben jSonbem ber untern Sonau 1902. — ;3. Sunjet, ©tubien ^^ax ©ocial* unb
aOSirtfc^aftäpolitif Ungarn^ 1902. — o. ^Jßbüippoöic^, Sie 5fterr.=ung. ^anbelspol. unb bie ^n-
tereffen Dfterreic^g, 3. f. 33.äi}. ©oc. u. 35. 11 1902.

Sie X^eorie ber .^onbel§biIanä unb bie .^anbeläftatiftil: ^ume, 35ermifcbte ©d^riften 1 (Don
ber SBoIanj ber |)QnbIung) 1754. - 33 üf^, ©etbumlauf. 2 3Bbe. 1780 u. 1800. — ® öftren, theory
of foreign exchanges 1863 ff.

— ^irtb, Sie 9Ketl)oben ber Jpanbelsftat. in @nglanb, ^'^anfretil

u. f. w., Slnnalen b. S. 9{etd^§ 1870. — ©oetbecr, Scmerfungen über b. ^onbelibiianj Seutjc^lanbs,

baf. 1875. — 9ieumann = ©panart. ^anbeBftat. u. ^anbeläwerte, ^. f. 31. 1. 5. 26, 1876. —
33ecf er, Sie -^anbelSbilanj unb bie ©tat. b. au§w, ^anbel§, Senffd^r. f. b. 9. intern, ftat. Äong. 1876.
— ö. ,^e^!ing, ßJefcbic^te ber ^anbelSbilangt^eorie 1880. — ©d^raut, Sie Seigre Don ben aue».
3Cßec^felfurfen (nad^ ©ofdjen) 1881. — ©iffen, The Use of Import- and Export- Stat., Journal of

the Stat. soc. 1882. — 0. ©d^eel, Sie f^rage ber ^anbel^bilana, Unf. 3eit 1883. — Serf., Sie 33e.

rcc^nung ber ^anbelibilanjen , 3. f. ©.35. 1889. — 3, ©runjel, ^anbelöftat. u. ^anbel^bilanj,

3. f. ©t. 51 1895. — Serf., Ser internationale aBirtfc^aft§öer!e'^r unb feine 33ilanj 1895. —
^etritfd^, Sie S^l^eorie öon ber fog. günftigen unb ungünftigen ^anbelebilonj 1902.

Sfieuefte f^eoretifcbe Sttteratur unb ©treitfragen : Se^r, ©^u^fjoß unb ^fi^eitjanbel 1877. —
0. Äarborff, ©egen ben ©trom 1875. — ^elb, ©i^u^aoK unb ^rei^anbel, 3. f. @.5B. 1879.
— ^. (Seorgc, ©d^u^ ober Qfrei^anbel, beutfd^ Pon ©töpet 1887. — ©. 9i. 5ßatten, The economic
basis of protection 1890. — 33a§table, The commerce of nations 1892. — xauffig, Recent
literature on protection, Quat. Journ. of econ. 7, 1893. — ö. 93ac^, internationale 3lrbeit§:

teitung 1896. — 3Sernidfe, ©pftcm ber nationalen ©d^u^politif nad^ aufeen 1896. — Clben =

berg, Seutfd^lanb alg ^nbuftrieftaat 1897. — 31. 9S agner, Seutfc^lanb ü(§ ^nbuftrieftaat , 3u=
fünft 25. ©cpt. 1897. — Serf., 3lgrar= unb ^nbuftrieftoat 1901 u. 1904. — «altob, 33e=

beutung b. Sanbtoirtfc^aft u. 2fnbuftrie in Seutfc^lanb, % f. @. 2). 1898. — ^. Sßoigt, Seutfc^=

lanb unb ber 3Gßeltmarft, ^r. 3. 91, 1898. — Siegel, 3Belttoirtfd§aft unb 93olf§toirtfc^aft 1900. —
Serf., flornaoll unb ©ocialreform 1901. — Serf., ©ocialpol. unb ^anbelöpol. 1902. — Serf.,
Sai 5ßrobu3entenintereffe ber 3lrbeiter unb bie ^anbelifreibeit 1903. — So^, Ser ©d^u^ b. beutfd^en

Sanbtoirtfd^. u. b. 'Jtufgab. b. fünftigen beutfc^en .^anbelgpoliti! 1900. — ^uber, Seutfd^lanb als
^nbuftrieftaat 1901. — ©c^ äffte, ein Sotum gegen ben neueften 3oötarifenttourf 1901. —
Brentano, Sa§ 5rei:^anbel§argument 1901. — Serf., Sie ©d^redfen beö überioiegenben ^nbufhie»
ftaatea 1901. — 3. 9Bolf, Sa« 2)eutf(^e üteid^ unb ber SBcltmarft 1901. — Siebt, Äornjoa unb
©ocialreform 1901. — ©ering, Sie beutfc^e 33auernfd^aft u. bie ,^anbel§pol., Seutfc^. aJionat§fd^r.

1901. — ^[Vo'^lc, Seutfc^lanb am ©c^eibe»eg 1902. Saau SBeber u. «ßol^le ^. f. ©.33. 1902—1903.— 31. ©d§ula, Äornjoa, Äornprei§ unb Slrbeit^lo^n 1902.

St^moller, ©runbrife ber SßoUäroirtft^QftSIe^re. II. 1.—6. »uft. 36
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253. SSegriti unb Söejen ber ^onbeI§|) oUtil. SBir finb mit Stecht

getDo^nt, .^onbel unb S3er!e]§r unfcrer Äutturftaaten auf ben inbibibuetten ©rtoerbStrieb

unb inbiöibuelleS 21^un ber .g)änbler, ber ©injelunternel^niungen aurüdf^ufii^ren. 2lbcr

baneben muffen tnir, toenn toir bie ßnttoitfelung be§ |)onbet§ im ganzen Überblicken

unb nad^ feinen SSorauSfe^ungen un8 umfd^auen, aws^^^^"/ ^^B er ein Ergebnis gefeilt

fd§oftli(^er SSeronftaltung fei. Silier |)anbel fe^t fociatc ©itten, 9ie{^t§« unb 2öirtfc|ait§*

inftitute öorauS, bie ein ^ieberfd^lag focialer ©emeinfd^aft ftnb. £)er erfte ^arft fe^te

fd§on eine 5lnorbnung bon SSe^örben, ber erfte Xaufi^ äteifd^en jtoei ©tämmen bie 3ln«

fange eines i8öl!erre(|t§ öorau§. SlHer ^onbel fann fid§ nur auf ®runb öon Söer*

onftaltungen entwicEeln, toeld^e öon organifierten 5Renf(^engrup))en auägel^en, feien fie

©efd^Ied^ter unb ©tämme, ©ilben unb Korporationen ober @emeinben unb ©tobte,

Sonbfd^aften unb Staaten. S)iefe organifierten, burd) S5orftänbe l^anbetnben ®ru|)^en

mußten ein ^riöatredit anerfennen, fid§ über 9Jlofe unb ©etoid^t, über ^Jlüuje unb
5Jtarft einigen; fie mußten neben biefen t)rit)atrecf)tlidl)en unb formalen Slnorbnungen

öom ©tanb^junlt i'^reS ©efamtintereffeS au§ bie 3utaffung jum 9Jiarft, toor altem ba§

Ser'^ältniS ber 5Jlitglieber ber orbnenben ©emeinfd^oft ju ben ^Perfonen, ©emeinfc^aften,

©ütern unb ©ebieten, bie au^er'^alb berfelben ftel^en unb bod§ eine ^anbeläberüi^rung

mit jenen fud^en, orbnen. 3feber |)anbel, ber fo über ben engeren JfreiS ber j)olitifd§en

0)cmeinfd§aft l^inauSgel^t , 1)at eine ftaatS^^ unb öölferrcd^tlid^e ©eite; bie ift in erfter

Sinic gemeint, menn l§eute öon .g)anbel§politi! bie 9tebe ift.

5Ran f^rid^t ^eute freilid^ aud^ neben biefer duneren öon einer inneren |)anbel§-

ipolitil. ^an öerfte!§t unter biefer legieren atte bie ^a^na'^men, S3eranftaltungen unb
Orbnungen, meldte ben inneren ^anbel betreffen: neben bem ^riöat* unb ,g)onbel8red§t

bag 5Jlarlt', ©elbmefen unb 3l]§nlid^e§, moöon toir in ben erften Kapiteln biefeS SSanbeö

ge'^anbelt Traben. SQßir tommen borauf l^ier nid^t äurücf. Jpier intereffiert unS tDefent=

lid^ bieäu|ere^anbel§politiI, b. |. bie^eftrebungen,^}Jla^na|men unb
SSeranftaltungen, meldte bie^anbelS« unb bie allgemeinen burd^ ben
|)anbet berül^rten 2öirtf d^aftSintereff en ber ^Jlitglieber eine§ politi*
fdf)en Körper^ gegenüber ^lid^tmitgliebern, x^xemhtn, bem 3lu§lanbe
geltenb mad^en unb förbern follen. @ie finb ber ©egenftanb biefe§ Kapitels.

2febe öu^ere ^anbelSpolitif fe^t eine getoiffe ©efc^loffen^eit, Drganifation unb
Konjentration be§ politif(i)en Körpers, eine SJorftellung über gemeinfame 2öirtfd^aft8=

tntereffen, ein ftarfeS ®efü"§l ber ©emeinfamfeit, eine SluSbilbung beS gemeinfamen

SQBirtfd^aftSegoiSmuS öorauS. Sitte äußere ^anbelSpolitif fd^eibet ^mifdCjen ben eigenen

unb fremben 2öirtfd§aft§intereffen, toitt bie erfteren förbern, bie legieren enttoeber fc^äbigen

ober toenigftenS nid^t fo toie bie eigenen förbern. Sitte dunere ^anbelSpolitif Inüpft

bal^er an bie politifclie Organifation an, gebraud^t bie ^ad^t beS focialen Körpers, beS

©taateS, bie ©ouöerdnitdtSrei^te auf bem eigenen ©ebiete, unter Umftdnben bie biplo*

matifd^e 35erl)anblung ober bie Iriegerifd§e ^ad^t nad^ au^en, um 3um ^ieU ju fommen.
S)ie dunere ^anbelSpolitif ift in ben p'^er entmidfelten (Semeinmefen ber ^ittelpunlt

beS SJerl^dltniffeS jioifd^en Staat unb 35ol!§mlrtf(^aft getoorben. 2)urd^ fie toirlt bie

©taatSgemalt auf ben <g)anbel an fldl) unb auf bie öom Slbfa^, öom Jpanbel abl^dngigen

^robuItionSätoeige. Salier fielet, feit eS eine 3öiffenfd§aft öon ber 35olfStDirtfc^aft giebt,

unb feit in il^r baS ^erl§ältnis jur ©taatSgetealt bie toid^tigfte f^rage tourbe, bie

^anbelSpolitif im 53littelpunft ber öerfd^iebenen tl)eoretifd^en öolfStt)irtf(^aftlid^en ©t)ftemc.

^^x @egenfa^ bre^t fid§ am meiften um bie ^rage, ob unb in mietocit bie .^anbelS»

politif bie toirtfd^aftlid^e SSlüte ber Staaten t^atfdi^lid^ beljerrfd^e, fotoie be|errfd^en

fotte unb bürfe ober ni^t.

3;rdger unb Organe einer ^anbelSpolitif lönnen atte menfd^lid^en ®e*

meinfd^aften fein: fo urfprünglid^ bie ©efd^led^ter unb ©tdmme, meldte ben

^anbel mit ''Radj'bain orbneten; bann bie ^Jlar!= unb 2) orf genoff enf d^af ten,
ttjeld^e bie freie 9lu^ung ber Slttmenbe mit bem SSerbote öerlnüpften, ^ola, Steine, 35ie'^,

SBotte, Iura $robu!te, bie auS ber 9lu^ung ber Slttmenbe ftammen, ^inauS ju laffen;

bie unbefd^Tönfte ^lu^ung töar nur benfbar für ben eigenen Konfum ber 3Jlitglieber,
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fic tourbe burd^ einen ftarfcn 6jt)ort einaelner unmöglid^. «Später l^aBcn bor atteni

bie ©tobte unb ©tabtftaaten, bann bie Territorien, erft bei l^ol^er .Kultur

bie größeren ©toaten unb ©taatenbünbe ^anbels^jolitit getrieben. 3^e fonx«

^jtijierter bie ©emeinroejen würben, bcfto tnel^r mu|te bie .g>anbet§politif in ben |)änben

ber jouöeränen ©eüjolt liegen; ber moberne ©taat mu§ ber ©tobt, ber ^roöinj bie

^elbftänbigen 3wanggma§nal§tnen ber «gjanbeläpolitif öcrbieten. 3lber er muß bulben,

ha^ ©tobte, toirtfd§aftlid§e Vereine, ^roöinjen, Parteien für getoiffe 3wedfe ber -!panbetg=

t)oUtif '^Propaganba mad^en, öerfuc^en auf bie ftaatUi^e .^anbel§|)oIitif einautoirfen.

3febe raenfd^Iid^e @emeinf(J)aft, toeld^e JpanbelSlJotitif treibt unb batnit ba§ gefamte

toirtfd^aftUd^e ©ebei^en il^rer ©lieber förbern toitt, ift einerjeitS Bel^errfc^t öon bunften,

egoiftifc^'patriotifc^en @eracinf(^aft»gefü^Ien, öon betn ©ebanfen eineä getneinfamen Äampfeg
um§ 2)afein, anbererfeitö öon ber (5infi(^t in ba§ ^eitroeife öcrec|tigte 3[Jortoalten Be=

ftimtnter .g>anbetö* unb 5Probuftion§intereffen , bie l^eute anberen öorge^ogen Serben,

5u anberer 3ßit toieber l^inter jene aurürftreten. @§ ^anbelt ftt^ ftetg barum, bie

jeroeilige richtige 2)iagonale ber Sfutereffen unb Gräfte ju finben; eg fönnen bie jeit*

toeiligen Sfntereffen ber ^errfd^enben ben 5lu§|d^lag geben, bie ber Se^errfc^ten , ber

unteren filaffen überfe^en toerben. 2)en reinen ^anbelS» [teilen fid§ balb bie 5pro=

buftionäintereffen, bie le^teren ben Äonfumentenintereffen, bie inbuftrieEen ben agrarifc^en

gegenüber. @§ toirb fo immer leicht ein Äampf ber ^^orteien um bie jeweilige .^anbclS*

Jpotitif ftattfinben. 9tur erleuchtete, ^od^fte^enbe Slegierungen , bie fid^ auf eine au8=

^ebilbete, gut geleitete öffentlid^e 3Jleinung unb eine normale ©taatäöerfaffung ftü^en,

werben [id^er bie äöege rict)tiger |)anbel§|)olitif finben unb öerfolgen.

9llle ^anbet§politif ift öerfnüpft mit ber Stuäbilbung ber tjolitijd^en Körper, mit

ber ganzen 5Jlac^t= unb ©taat^bilbung ber ©tämme unb S5öl!er, ^ängt auf§ engfte mit

ben 9liöalität§fämbfen ber ©taaten untereinanber jufammen. 3ltte §ortfc^ritte in ber

<g)anbel§politif Inüpfen an bie fjfortfd^ritte be§ 3}öllerred^t§ unb ber 58unbe8*, ©taatS«

unb 9lei(^§öerfaffungen on. ^arnad^ beftimmen ]i<S) bie SJlittel ber ^anbetspolitif. S)ie

SSorftabien ber .^anbelgpolitif beginnen mit ro^en 35ernic^tung§fämpfen, mit ^^remb^

l^errfd^aft, ^Sergewaltigung ber ißad^barn; le^tere gel^t bann langfam über ,\u bem
öölferred^tlic^ georbneten frieblid^en S5erl)attni§ beS 2Barenauätaufc§e§ ber ©tdmme
unb ©taaten.

§ierna(^ fönnen wir un§ ben gntwirfelungggang ber <^anbel§öolitif
öorftetten- ^^atürlid^ |at im 33erf)altni§ ber ©tämme unb SSölfer öon ben dtteften

3eiten an ber frieblii^e ?lu§taufd§ nie ganj gefel^lt. Slber leidet überwog in ben älteren

to'^en 3eitcn ein fold^er, ber bireft ober inbirelt mit Gewalt fid§ öerbanb. ©eeraub, S3iel^= unb
SJlenfc^enraub "^aben lange fid) mit i^m öerfnüptt. 2)er ätteftc .^anbel lag öielfad^, unb oft

monobolifiert, in ben |)änben öon Häuptlingen unb i^ürften, bie oft me'^r Tribut er=

trogen al8 taufd^en wollten. 2öo l§anbel§begabte ©tämme i'^re ^^al^rten ju äöaffer unb
ju ßanbe in gorm öon J?arawanen* unb ©c^ip3ugen auSbel^nten, grünbeten fie

5liebcrlaffungen unb Surgen bei 5^ad§barn unb in ber ^erne, bie oft jur gi^emö^err»

jd^aft, jur Unterwerfung ganzer Söölfer, ju i'^rer wirt)d^aftlic^cn 2lu§beutung, miiibeftenä

^u il^rer ©d^ulbfned^tfc^aft fü'^rten. Söo fd^wäd^ere ©tämme in ber Sfiad^barfd^aft befferen

33oben, gute ©al^* ober (äralager, günftig gelegene Äüften, ^anbeläwege ober »plä^e

l^atten, ba fud^te man fie ^u öertreiben. 2)ie politifd^e ^errfc^aft über bie wtd^tigften

SJleere, lüften, unfein, ^rlüffe unb ^anbeläwege war ftet§ ein wid^tigeg ©tüdE ber

aftiöen ^anbelgpolitü, unb ift e§ ^eute nod^. Sitte -35erfd^icbenl^eit in Iriegerifd^er

Crgonifation , ^a^{ unb ^ac^t, in wirtfd^afttid^er Sed^nit unb |)anbelggefd^idflid)feit

l^aben ältere 3eiten naiö, fpäter öerfd^leiert irgendwie crobernb, augbeutenb, burd^ atte

tHittel ber Iriegerifd^en wie ber ^anbelSpoliti! Wirtfd^aftlid^ auSjunü^en öerfud^t. 2)ic

Erwerbung öon ^ierbau^, ^lontageu', 5öergbau= unb anberen Kolonien im Slltertum,

^Mittelalter unb ber neueren 3eit War ftet§ l^alb ^anbclS', ^alb Ärieg§= unb grobe*

Tung8fadE)e unb bebeutete ftet§ ©eWinnabflJ.t unb, wenn nid^t 2lugfd^lie§ung attct

Äonfurrenten, fo bod§ in erfter Sinie nationale gförberung.

@in£ ftreuge ®ef d^loff enl^eit für Stb* unb 3utoanbcrung l^atten bie rel^eften

36*
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©tämme nt(^t. 3XöeT mit ettro§ '§ö^erer Kultur unb ftärferer ^ujantmenfoffung ber

Äräfte^ mit bcfintttöer ©ePaftigfeit, mit ber erftcn 3lu8l6ilbung ftorler ßentralgetoalten

Bitbeten fid^ @etDot)nt)eiten unb ßinrid^tungen, meldte für bie einzelnen ba§ befinitiöe S5er=

tafjen ber ^eimat eBenfo tt)te bie ?lufna"^me ^tember in bie ©tämme erjd^ttjerten ober un*

möglid) machten, öielfad^ aCe innere SSelüegung ber Sürger !ontroIIierten unb erfd^toerten,

ba§ tJorüBerge'^enbe S3etreten be§'(&tamme§geBiete8 burd^ fjrembe teils gar nidf)t geftatteten,

teitS an SBebingungen unb ÄontroEe alter 5lrt Inü|)ften. 5pft)d^otogif(^e, futtureHe, i)oIitifd§c

unb n)irty(i)a|tli(i)e Urfad^en alter 5lrt ^aBen bieje ^Ibjd^lieiungStenbenjen erzeugt, ©ic

waren für öiele S5öIIer auf getoiffer j?utturftufe bie S5orau§fe^ung fefter Drbnung unb

Überlieferung i'^rer ©itten unb Oted^tSorbnungen , teiltoeife oudf) bie SSorauSfe^ung ber

6rt)altung i|rer Äunftfertigfeiten. .^anbet§politifd§ entftanb barauS ba§ ättere §remben*

red^t, auf ba§ toir gleii^ näl^er fommen. S)a bie Sßaren in alter ätteren 3c^t "^^^fi

^erjönlidl) t)om Eigentümer, tjom «gjönbler auf ben 5!Jlarft gebrad)t tourben, ba e§

Sßerfe'^TSinftitute , bie fie ol^ne i'^ren 33efi|er beförberten , nid§t ober nur in geringem

^afee gab, fo beftanb bie 3iil^ttffwng ober ^lid^tauloffung otler fremben ^onfurrenj ba*

matS in ben Crbnungen über ben Eintritt, ben 9lufent|alt, bie 9{ec^te, bie 33ertauf§«

ertaubniS für f^ftembe. 6rft langfom , unb ongemeincr feit bem 16. bis 18. ^ai)X=

"^unbert, feit e8 felbftänbige 5poften, eine gro^e ©d^ipbeförberung , ein auSgebitbeteS

^rad^tgetoerbe unb einen ÄommiffionS^onbel gab, trat bie Orbnung ber ^erfönlic^en

grembenjutaffung l^anbelspolitifd^ jurürf l^inter bie ber Söareuäutaffung. S)a§ '^umanet

geworbene SSöüerred^t Iie§ je^t bie ^^remben im gangen o'^ne iBeben!en in bie Äultur«

ftaaten t)inein unb "^erauS, bie ^anbelspoliti! touäentrierte fid§ je^t barauf, bie SGÖaren==

?luS= unb «(5inful§r gu erlauben ober ju öerbieten, bie äöaren nun gegen ©teuer unb

3ott ober ol^ne fold^e SSelaftung l^erein^ unb '^inauSjuIaffen.

?IIIe ^anbetSpoUtif älterer unb neuerer 3ßit toirb ganj mefenttid^ baburdt; be*

einflu^t, ba| jwar mol^l ba unb bort mal eine Slnga'^l gleid^ ftarfer, tt)irtfd§aftlid£) unb

tfdt)nifd[) im gangen gleidfi enttnidfelter ©tämme unb ßänber miteinanber berfel^ren, ba^

aber bodf) biet häufiger bie berle^^renben ©toaten an ^)olitifd^er 5Jlad§t, an maritimen

Gräften, an .ß'apitalreidEitum unb 3:ed^nif, on 3lrbeit8gefd^icflid§feit fid^ loeit bon einonber

unterfc^eiben. 6in großer Seil be§ S5erftänbniffe§ alter ^anbeS^oliti! ru'^t auf biefer

SSerfd^ieben^eit. Niemals "^at in ber ®efdf)id§te bei ben [tärteren, ]§ö^er ftel^enben 35öl!ern

bie ienbenj gu einer gemiffen ^anbel§]§errfdt)aft gefel)lt. ^n ber ^orm l^at

bie Jßet^ätigung biefer Übermad^t getoedtifelt , ba§ S5blferred£)t '§at nai^ unb nad^ ge*

miffe formen ber @ettenbma(^ung ber|)önt, 3. 39. bie ©igentumSerllörung bon großen

^leeren burd^ eingelne ©taaten; aber in ber ©adf)e ift aud§ lieute nod§ ber Unterfi^ieb

t)ort)anben. Unb e§ liegt in ber 5latur ber .g)anbel§beäiel)ungen , ba§ bie [tärteren

©taaten bei jeber |)anbet§bertrag§ber'§anblung i'^re ^u(^t füllten laffen, ba^ bie

fd^tt)ä(^eren bie ^onturreng ber ftärferen burc^ allerlei ^Jlittel, 3. 33. ba§ ber Slbfperrung,

abäufd^mäd^en fud^en. ^^liematS tonnte bie ©rf^einung fehlen, ba§ bie jüngeren, Üeineren,

toirtfdiaftUdC) tiefer fte"^enben ©taaten fid^ bemühen, burd§ i'^re ,^anbel§|Joliti! auf eine

ö^li(^e ©tufe ber ,^onbel§= unb 3inbuftrieenttt)icEelung p fommen, toie bie boron*

gefc^ritteneren fie eireid^t "^aben. 9lur fragte e^ fid£) immer, ob biefeg 3^^^^ 'Keffer burd^

freien SSerfe'^r ober burdt) 9lbl)altung ber .^onturreuä ber ftärferen ©taaten erreic£)t merbe.

^^tad^bem Wir un§ fo in furgen ©trid^en ba§ SOßefen ber ^anbelS^olitif, bie tt)id^*

tigften treibenben Urfad^en unb bie .^aubt|)^afen i'^rer ©nttoidfelung flar gemad£)t, ber=

fudien tt)ir, bie lc|tere im einaelnen unb '^iftorifd^ ettoaS näl^er ju d^arafterifieren.

254. 2)ie ^anbelSbolitif fleiner, naturalmirtf d§aftlid£)er

©tämme toar unb ift natürlid^ eine menig auägebilbete. S)ie @igentoirtfd§aft maltet

auf biefer ©tufe bor; bie meiften ©tammeSmitglieber bcrgel^ren unb braud^en nur, ir>a§

fie felbft l^erftelten. %ur ein geringer 3lu8tauf(l) öon ©elten'^eiten, Söaffen, äöerfaeugen,

©dCjmucEgegenftänben gmifd^en benad^borten ©tämmen unb ©tomme§f)äubtlingen finbet

in ber ?fteget ftatt. 3lber bod§ giebt e§ gtüifctien ben ©tämmen unb il^ren ©liebern

bereite bielerlei 2fntereffengegenfä^e : e§ gilt bie ©rengen feftauftelten, e8 finb 35ünbniffe

unb i^riebcnSberträge ju fd^lie^en ; e§ finb jlributja^^lungen, ©treitigfeiten über t^rauen»
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unb fSie^vaub ju orbnen, e» finb ©ren^märfte unb ätinlic^eä l^er^uftetten. Söir i)ören boti

beti heutigen afrilanijdien 9tegerftätnmen, bo^ fie i^re naäjbaxli^en ©tommeSbeäie'^ungen

burd^ äa^Uoje ungejd^rielbene SJerträge orbnen, toelc^e bie ^nterejlenjp^ären ber 2)orf=

fürftentümet abgrenzen; bie Soten unb ©ejanbten, bie foI(i)e SSerträge abf(^Uc|en, finb

bie angejei)enften ©tamme^mitglieber, fie betoal^ren mit tounberbarem ®cbäc^tni§ jebe§

SBort ber getroffenen 2lbreben nod^ na(^ öielen Sta'^ren.

S)ic S3erträge bejie^en fic§ too^l ntel^r ouj anbere ©egenftdnbe, 3. 35. S3ünbniffe,

gemeinfame Äriegäjüge, aber bod) aud) auf wirtfd^aftUc^e ©egenjä^e unb ^ntereffen,

|auptföd)lid^ auf bie ^ut^ffung jum 35erfe'^r, auf bie @rtaubni§, ba^ ©tammegirembe
baS ©tammeägebiet betreten, auf i^re S3e^anblung, il^ren |)anbe(.

6§ todre falfd^, anjune^men, ba^ bie ^e^rjalit biefer älteren ©tämme fi(^ ftet§

unb überttjiegcnb Iriegerifd§ unb feinblid^ gegenüberfte§en. ©inb fie bod§ oft besfelben

23Iute§, laben biefetbe ober eine äiinfid^e ©^radie, fielen in 33ünbni§* unb Äriegg=

gemeinfc^aft. 'S)a1)tx ift oft aud) bie ©itte ber f^rembenbel^anbtung eine freunbti^e,

ojt freilid^ ift fie aud§ eine l^arte, barbarifd^e. 6§ fommt in erfter Sinie barauf an,

h)ie blut§:= unb raffenöertoanbt bie ©tämme fic§ füllen, föelc^e Seibenfc^aft erregenbe

Äöm^fe borauä gingen, toelc^e religiöfe SSorftettungen fd^on bie urolt barbarifdje Stuf'

faffung öon ber 9te^ttofig!eit jebe§ ©tammeäfremben ermäßigt l^aben. 3unäc|ft ift bie

^runblage jeber grembenbe^^anblung bie SL^tfac^e, ba^ an fid) fein grember an ben

fc^ü^enben, friebenftiftenben ©tamme§elnrid)tungen ber 33tutrod)e, beö ©trafred)te§, ber

Diec^t^l^ülfe ber @efd§led^t§* unb ©tammesgenoffen 2:eil |at. S)er Stobfdfiläger be§

gremben ift nod§ nad^ toeftgotifd^em, bodt) fdt)on fo frembenfreunblid^em 9led^t ftrarIo§,

1), b. er ift nid)t friebloS, braud£)t nid^t knbftüd^tig ju toerben; big tief in§ fpätere

3Jlittelalter ift jebeg geftranbete frembe ©d£)iff bem freien, ftraftofen ülaube in ben

meiften euro|Jäif(^en ©taaten ^preisgegeben.

3lber baneben treffen wir hei barbarifd^en klaffen unb ©tämmen l^äufige 3luf»

nal^me f^rember in ©ip^e unb gamilie, wenn fie gerabe S3ebarf an ^enfd^en "^aben,

neben SSerfflaöung unb Siobfc^Iag ju anberer 3eit unb gegen anbere. Unb fet)r frü'^

treffen toir freunblidie S5e!^anblung öon .g)erotben, ©efanbten, äöaKfa^rern, furj öon
unöerböd^tigen, öorübergel^enb ba§ ©tammeSgebiet Setretenben. ^a, bei ben ÄuUur=
raffen mit ttma^ geläuterten 9ieligion§öorftettungen tritt unS frül^e eine unter bem
©d^u^ ber @ötter ftel^enbe @aftfreunbfd^aft entgegen, bie jebem S^remben ju jleil wirb,

ber nur gewiffe ßeremonien erfüllt, 3. SB. bie ©d^roette be§ gaftlid^en -^aufeS berührt

]§at. 2ln einzelnen ©teilen §at oud§ burdt) triegerifd^e ©d^idfale, Eroberung, SSerpftan^ung

gaujer ©tämme unb ©tammegteile eine frül)e ^Jlifd^ung öerfd^iebener 9iaffen unb 58olfg=

«lemente ftattgefunben, toeld^e teils jur 2lbmilberung ber f^rembenbenad^teiligung, teils

äur fd^roffen ^laffen'^errfc^aft ber l^öl^er ©tel^enben führte.

hieben att' bem fte^t nun atS rclatiö felbftänbige 6rfdf)einung bie f5^rembenbel^anb=

lung berer, bie als .^änbler in frembe ©tämme unb ßdnber einbringen. 2)aS 2^nftitut

ber ©aftfreunbfd^aft einerfeitS, baS ber alten Üted^tlofigleit ber f^remben anbererfeits, fie

ftanben naturgemäß an ber SCÖiege beS nun fid^ auSbilbenben ^^rembenred^teS , beffen

3it)ed ber ^anbel mar. S)ie t^atfäd^lid^e SJorauSfe^ung berartigcr SBejiel^ungen war
meift, ba| in ber SLed^nit beS ,!^anbelS unb ber (SeWerbe gejd^ulte, 1)'of)n fte'^enbe 6le»

mente um beS ©etoinneS mitten in bie ©ebiete niebriger, primitiber Kultur einbrangen.

S)ie @efiil§le unb Sfntereffen, auf meldte fie |ier fließen, fonnten aud) feine ein»

fachen fein. 2)ie fremben .g)änbler fonnten jumal ben Häuptlingen, bem 5lbel als

SSringer l^öl^erer Kulturgüter unb Käufer ber l^eimifd^en Ülo'^probufte toittfommen

fein; fie Waren aber ftetS aud§ anberen — jumal ber großen 9Jlenge, bie nid^tS taufte

unb Wenig ju öerfaufen l^atte, — öcrbäd^tig, ja öerliaßt. S)al)er bie 3)löglid)feit fel^r

berfc^iebener 5lu§bilbung ber üted^tSinftitute , bie auf bie fremben |)änbler 5lnWenbung
fanben unb nodt) finben. 3)ie S5erfd^ieben|eit ift ferner bebingt burd^ bie :^ai)i unb
bie Slrt ber einbringenben ^änbler. Wie burd^ bie ©efd^loffen'^eit unb politifd^e Äon*
Sentration, bie SJerfaffung ber einlaffenben ©tämme unb 35ölfer.

£)ie meift äuerft in größeren 3ügen, Äarawonen, ©d^iffSgef^wabern unter ein»



566 93tcrte8 SBud). SJte enttoitfelung be? toolf^toittfd^oftli^en SelienS int s^ns«"- [1024

l^eitlic^em S3efel§t lontmenben f^temben fönnen nur tanben, 3Jlat!t Italien, berfaufett,

toenn ilinen butt^ 6itte ober SJerttag ein jeittoeiligex Slufent^alt erlaufet totrb, toenn

man i'^nen ©(^u^, SBergelb, ein Sogenanntes @aftgertd)t eingeräumt 'tiat, toenn fie bafür

®ebü|ren ^af^Un, ©eld^enfe machen, ft(j§ ^preiStajen, oft auc§ einer Söarenfd^au unter=

toerfen, furj, toenn eine ©umme öon SSe^rönfungen ber alten 9ted§tlofigfeit bex

gremben eingetreten ift. 3lber ebenfo l^öujtg berlangt man, ba| fie nod^ beftimmter

i^rift toicber abjiel^en; man toiK il^re bauernbe f^eftfe^ung nid)t, toeil fie leidet jur

f^rembl)errf(j§aft toirb. 3!Jlan lä^t nur getoiffe, für unfcl)äblirf) gehaltene SBaren ju, ober

öerlangt folc^e @efcf)enfe unb 9lbgaben, ba^ ba§ ©efd^äft unmöglii^ toirb. Unb je ftärfer

ber ^rcmbenjuflu^ ift, je umfangreii^er i^re ©efd^öfte toerben, befto allgemeinere @efal§ren

berbinben fi^ bamit, ©efa'^ren, bie leidet ötel bebeutfamer erfd^einen al§ ber SJorteit

biefe§ ganjen 3Scr!el^r§.

S)er fjrembfaufmann toirb nid^t Blo^ leidet ein l^arter ©laubiger unb ple^t ein

bauernb fid^ feftfe^enber 3;^rann; er unb fein S5erlel§r bebrol^en bie ganae 35er=

faffung, bie Sitten unb ßeben§getool§n^eiten ber ©tämme, bie fie befud^en. S)er 35er*

fe'^r mit fremben .^änblern, jumal mit fold^en einer biel l)öl^eren Äultur, mit ganj

anberen ©itten, aud§ mit gan^ anberen Saftern, mit ganj anberen SfleligionSöorftellungen

löft leidet ba§ gan^e |)fl}c§ifd§e unb fittlid^e ©efüge einfad§er ©tömme auf, erzeugt unter

Umftönben eine ©rfd^laffung ber öorl^anbenen S^annfräfte, eine Hnbeftimmtl^eit im
©ntfc^luffe unb im ^anbeln, bie leidlit fe'^r fdl)äblidl) toirfen. 5Der ©uro^jäer, ber oft

auerft nur ©|)iritu§, ©d^ie^^julber unb ©t)pl§ilis ju ben rol^eflen ©tämmen brad|te, l^at

il^nen meift tiiel me'^r — burd§ ben ju großen Äulturgegenfa^ — gefd^abet al§ genügt.

S3or aüem aber jerftört leidet bie ßinfül^rung bittiger Sßaren ber Isolieren Kultur eine

bereits enttoidfelte Jedlintf unb fd^abet fo unenblid^. Zf). 2Bai^ toeift nad^, ba^ bie

3fnbianerftämme burd§ euro^jäifd^e SBaren i^re alte Äunft ber .^upferbereitung unb öiele

anbere ®efdE)idflid^Ieiten öerloren. ©d^toeinfurt jetgt ba§ ©leid^e für bie ^flegerbölfer

unb ilire ©ifenbereitung, für bie fämtlid^en norbafrifanifdlien unb mul^amebanifd^en

©tämme unb il^ren ganjen ©etoerbflei^. 5Jtand^e amerifanifd^e ^ubianerftämme , bie

frülier Sfogb unb 5ldEerbau berbanben, l^aben bur^ ben ^Peljl^anbel mit ben ©uro^jöern

unb feinen borübergel^enben ©etoinn erft bie Sagbtiere in il^rem ©ebiete erfd§ö:pft unb
bann gemerft, ba^ fie aud^ ben 5ldterbau berlernt l^atten; fie finb berarmt, an ^afß
fel^r jurüdfgegangen {%'^. Söai^). S)ie blül^enben maloif(|en 9leid§e, toeld^e gur 3cii

ber 3lnfunft ber (ämopätv eine er^eblid^e Äunftfertigfeit unb einen eigenen ^anbel be*

fa^fu, finb faft atte burd§ biefe 35erül^rung jurüdlgegangen unb berfaltlen; nur ein fleiner

Jeil be§ ^anbelS blieb in malaifd^en Rauben.

5Da^er l^at überatt, too ein lebenbiger ©tömmeS» unb ©taatS^ufammenl^ang, eine

toeitfid^tifle^tf gierung borl^anben toar,fid§ eine Steaftion gegen bief^reuibenaulaffunggebilbet,

bie im ganzen burd^auS bered^tigt unb fteilfam toar, fo oft fie im eiuäelnen über§ S^d
^inauä fd^o§ unb p ©ngl^eräigleit, ja ju barborifd^er Sßertreibung unb S^ötung ber f^temben

fül^rte. i)äufig !ommt eS au einer bie fremben benad^teiligenben, ja au§fd§lie|enben 5politi!,

aber erft nad^bem fie bor^er lange jugelaffen toaren, nad^bem bie ungünftigen folgen fid^

gezeigt, eine ftarfe 35olfgleibenf(|aft fid^ gegen fie gebilbet, bie Slnfänge eineS eigenen

|)anbel§ ©d^u| gegen bie gremben berlangt ^aben. ©o ift too^l bie 5lu8fd^lie^ung

ber S^remben im alten 9lgt)pten erft in einer @|)od^e relatib ^ol^er Äultur eingetreten;

bie ©ried^en l^aben bie ^jT^öniüfd^en Kolonien an il^ren Mften bertrieben, nad^bem fie fie

3fa^r!§unberte lang gebulbet. £)ie Sfo^Jöner fomen 1550 ^uerft mit ©uro^öern, ben

5portugiefen, in S3erül§rung; go^tfi^i^itte im <g)anbel unb ©d^ipbau maren junäd^ft bie

gfolge. Slber bon 1634 an bi§ 1853 übertoog bie 9lbf|}errung§^oliti! ; man berbot

auerft ben StuSlänbern in ^apan ju lanben, ben 3>a|Janern inS 3lu8lanb ju fal^ren.

@§ famen bann getoiffe 5lu§na^men für bie ,g)ottönber unb bie ß^inefen, bie S5e*

fd^rän!ung be§ grembl^anbelg auf getoiffe Cuantitäten, auf einen ^afen, 51agafafi, big

^Jiitte beg 19. Sfa'^rl^unbertS ber Umfdt)toung 3« einer freien gtembenjulaffung erfolgte.

S)ie englifdie frembenfreunblid^e ^anbelgpoliti! ^at erft im 16. unb 17. ^^al^rl^unbert

einem liarten g^embenred^t $la^ gemad^t, toie toir nodl) feigen toerben.
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^m ganjen tft ber cntfc^eibenbc ^unti für bie S5ered^ttgung jeber fold^en 916-

fperrunggpoliti! bet, oB bcr 3ugelafl[ene ^onbcl ber gtemben tncl^r erjiel^erifc^ auf bcn

!^eimi|d§en SBürgcr toirte, ober entncrbenb, Beftel^enbe ^nftttutionen unb ted^nifd^e f^ertig*

fetten bermd^tenb. SBiel 'tätigt baöon ab, tote tceit bie gan^e Kultur ber jtoet fQblUx

öon einonber abftel^e; je größer bie Äluft, befto leidster eine ungünfttge SBirfung. 68
fommt bann auf bie 9lrt ber getaufd^ten Söaren, auf bie 3o^l ^^^ ^i^emben, auf bie

grage an, ob jte nid§t b(o^ toirifd^aftlidöe 5lu§beutung, fonbern aud^ politifd^e .^err«

fd^aft, ja .^ed^tung ber (äinl^einiifdfien anftreben, toie 3. 33. bie arabifd^en ^änbler in

3lfrifa p einem großen Seil au§ fingen, fleinen ^aufierern fi(^ ju Despoten ber öon
ilinen ausgebeuteten 5iegerftämme hinaufarbeiteten. —

255. S)ie ^ anbelS^joUtif ber antif en SSölfer unb Staaten ift unS
l^eute jtoar etwas mel^r als frül^er erft^loffen, bleibt unS ober bod^ in bieten 5punften

bunfel. 2öir öerfud^en baS Söid^tigfte, toaS feft^ufte^en fdieint, fur^ äufammenaufaffen.

2)ie ^anbels^jolitif biefer @))od^e fnüpft an bie ßinrid^tungen ber öltej'ten 3eit, toic

loir fie eben fennen lernten, öielfad^ an, gel^t aber mit ber ^ö^eren toirtfd^afttid^en

Äultur ber größeren Staaten bod§ meit barüber l^inauS, näl^ert fid^ on einjetnen

fünften f(^on mobernen Sinrid^tungen.

a. S)ie ^l^önifer l^atten |)unberte öon |)anbelSnieberIaffungen etmo 1600—700
b. (^x. gegründet, fie aber meift nid^t ju eigenen Staaten auSgemeitet

; fie mürben ba

unb bort 3. 35. burd^ bie rafd^ aufftrebenben unb gelel^rigen ÖJried^en bon ber Äüftc

ÄleinafienS, ben 3fnfeln beS ägäifd^en ?JleereS relatib leitet bon_ 1100—800 bertrieben.

3fm äöeftmeere, äumal in Äarf^ago, l^ielten fie fid^ löngcr. Über feine .g)anbelS^JoIitiI

finb mir etmaS unterrid§tet. i?art^ago l^atte 800—600 b. 6^. in 5^umibien unb
im mauretanifd^en S^janien fid§ ein Softem bon SSunbeSgenoffenftäbten unb Untertl^ancn*

lanben angegtiebert, 600—500 b. 6^r. Sizilien unb Sarbinien teitmeife unterworfen; eS

be^nte feine ^ad^tfpl^äre bis auf bie meftafrifanifd^eÄüfte unb SübgaEien auS; mit ©trurten

l^atte eS ja'^Ireid^e SSerträge gefd^loffen. @S fd^eint längere 3ßit n^it ^en gried§ifd§en

Kolonien, mit 9Jlaffilio unb anbcren ^^einben in bem l^eftigften politifc^en unb |)anbelS«

fampf geftanben, bie ©ried^enftdbte in ber ^auptfad^e bom toeftlid^en SJiittelmcerbanbel

berbrongt, burd^ ein Softem bon |)anbelSberträgen (2. ^ölfte beS 6. Sfa^rl^unbertS)

fid§ teils baS .g)anbetSmono^)ol gefid^ert, teils eine farteKortige (SebietSabgrenjung gegen*

über ben 9iibalen borgenommen ju l^aben, bie bann ja^rl^unbertelang im ganzen bor«

l^ielt. 2)abei ]§atte eS bie meiften feiner eigenen 33unbeSgenoffen fo in 2lbpngigfeit gebrad^t,

ba^ aEer frember |)anbel ^u i^ntn über Äart^go gelten mu^te. ^it ben gtemben
tiaftierten bie ^unier fo, ba^ fie für fid^ baS gröfetmöglid^e ^arftgebiet jum auSfd^lie^«

lid^en .g)anbel bel^ielten. 9Jlit ben ©truSfem l^otten fie fid) gegen bie @ried§en ber*

bunben
; fie Ratten jenen Äorflfa überlaffen, bafür berjid^teten biefe auf ben farbinifd^en

^anbel unb ben nad^ ben femerert f^janif^en ©ebieten über baS ^ap be la 9toa unb
bie Säulen beS ^erfuleS l^inauS. 2tl^nlid^ toaren bie SJerträge mit ben ^affiliern ; biefc

foHten in ber ^auptfad^e nur ben ^onbcl nad^ Sorben unb ber S3ai bon SSiSfalja

bebten. S)er erfte ^anbelSbertrag mit 9iom, 509 b. ßl^r. (Datierung nad^ Riffen,

9li^f(^, ^el^er) gel^t bal^in, ba| bie SHömer auf jeben <g)anbel jenfeitS beS fd§önen SJor=

gebirgeS ber^id^ten, ba^ Sizilien beiben Äontra'^enten freifte^t, ba| bie Ütömer nad^

Äarf^ago, Sarbinien unb ber lljbifc^en S3unbeSftabt tool^l l^anbeln, aber nur in @egen=
toart ftaatlid^er 33eomter berfaufen bürfen, meldte nad^ ber 3oIl3a^lung für ben Kaufpreis

]^aften. ^]§nlid§e SSertragSbeftimmungen mie bie legieren finb im ^Mittelalter ^ufig,
3. 35. im 33ertrag ^mifd^en 2lgt)|jten unb ®enua 1290; Derartiges röumt ber ftärferc

bem fd^toäd^eren ^onbelSftaat ein, bem er getoiffe Äonjeffionen mad§en mufi, ben er aber

im ganzen in Sd^ranlen lialten toill unb fann. SBeiter berfprad^en bie .^artl^ager ben
gtömern bofür, ba§ fie auf baS ganje toeftlid^e ^ittelmeer berjid^ten, fein ^afteU in

ßatium p bauen, feine 35unbeS= ober untertänige Stabt SfiomS anzugreifen, eine etma
in Satium eroberte Stabt ben 9lömern auSauliefern. 3m atoeiten 35ertrag (348 b. ßl^r.)

fommen bie monopoliftifc^en unb ^Rad^ttenbenjen ber ^^unier nod§ mel^r ju Sage: ben
Sftömern toirb ie^t ber |)anbel nac^ Sarbinien unb 3lfrtfa (au^er nad§ ber Stabt
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Äart^ogo) eBenjo toie ber nod) ©^lonten unb ben ©öuten be§ .!^ei-fule§ berboten. günf
2fal§te fpäter fe^t ein bxitter SJetttog boSfelbe für hai öon 9iom einöerleibte ßampanien
feft. ©in bterter (ettoa 306 ö. 6^t.) i)at nad^ SJtel^er im ganzen 9ll)nlid§eg entl^alten,

madft aber hoä) bem rbmijc^en, feit^er geftiegenen ^onbel ettoaS mel^r 3iiÖ^ftönbnifye

:

giom jott ni(^t in fiailifd^e, Äartl^ago nid)t in bie italijd^cn S5er^ältnifje eingreifen, Äorfüa
öon !einem ber fieiben ^ontra!§enten befe^t toerben.

äöir jel)en, e§ ift eine ouf ntatitime ^ad^t geftü^te, bie Äonfutxenten bejeitigenbe

ober einfdinürenbe <g>onbelg^Dliti! : Äartl^ogo toitt feinen ©to^el öerme^ren; e§ raitt

bittig attein in @|)anien unb fonft einlaufen; feine Äunben fotten teuer allein in

.^artl^ago, nid^t ettoa in Utüa unb anbern ^unbeäftäbten einfaufen. 6ratoft]^ene§, ber

S5ater ber ©eogralJ'^ie (273—194 ö. Sl§r.), erjäl^It, ba^ bie Äartl^agcr jeben fremben

©c^iffer, ben fie auf tierbotener ©tra^e trafen, in§ 5Jleer ftüraten. ^n Äartl^ago war
jeber frembe i)änbler ftet§, tüie f|)äter in SSenebig, ftreng fontrottiert. ^Jlommfen öer»

mutet, ba^ Äartljago feine 23unbe8ftäbte — mit SluSnal^me Utifa§ — l§anbel§:poIitifd^

fd&Ied^t bel^anbelt |abe, unb ba^ be§l£|alb biefelBen fo biel toeniger treu getoefen feien

al§ bie 9iom§. @§ war bie ^li^ipe atter antifen bunbeSgenöffifc^en ^anbelS^olitü, auc^

ber attifd£)en, unb im ^Jlittelalter ber l^anfifd^en. —
b. 3lu§ ber ©ntwidfetung ber griec^ifd^en ^anbelS^joUtil treten un§, fo

Weit wir fie ju erfennen öermögen, bie awei entgegengefe^ten 3üge atter älteren f^remben»

))oUtit entgegen. SBir fe^en einerfeitS, ba§ ©tammeS» unb 9leIigion§gemeinfd§aft, 33ünbniffe

unb liberale S5erwaItung§t>olitif in ber Slufnal^me ber f^remben jur ^^lieberlaffung in

ben btü^enben jonifd^en ©taaten, ]§auptfäd£)lidf) in Sitten, einen mobernen, l^umanen

3ug ber gried^ifc^en |)anbeI§politif erzeugen. 3lber boneben entfte^^t aud^ ein brutaler

^anbel§neib ber lonfurrierenben, reid§ geworbenen ©täbte untereinanber. Sie ^^aftoreien,

bie 5Jlilet, ©amo§, Slgina in 3lg^))ten erwarben, würben ben übrigen gried)ifd^en ©tobten

berfcfiloffen. S)a§ 5Jiär^en bon ber ^reilieit gried§ifd§en ^anbelS unb 58erfel^r§, baS

,g)eeren im @etfte 31, @mit^§ fid^ erbad§t, l^at frfion 3t. SSöcE^ jerftört. @r fagt, bie

^tl^ener fd^euten leinen <g>anbeI§3Wang, fobatb er il^nen borteilliaft fd^ien. 3öo 3lttifa

an frember Äüfte 5^ieber(affungen unb ^Otärtte grünbet, 1)at bie ©tabt ben bortigen

.g)anbel ebenfo au§f(^Ue§li(^ i^ren ^Bürgern öorbe^lten, wie fipäter bie ^Jortugiefen, bie

|)ottänber, bie ©nglänber. ^n einem SSertrag mit ßeo§ bebingt ftc^ Sttlien au§,

bie 9lötelau§fu'§r gan^ attein betreiben ju bürfen. 5Rit bem bo§porifd^en gfürften

Seulon berabrebet 3ü^en Befreiung ber attifd^en Äaufleute bon 3lu§ful)räötten unb

anbere Segünftigungen. S)ie ®etreibeau§fu^r au§ bem ©(^warjen ^eer fud^t e§ ganj

in feine ©eWalt ju bringen; neben ber 3ottfrei:§eit, bie bie anberen nid^t l^aben, ber»

langt eS bag 9te4t, feine ©c^iffe ftet§ auerft laben, aud§ in |)ungerjai§ren auSfül^ren

JU bürfen. S3on attem nad^ 5lti)en fommenben ©etreibe mu^te 3öJeibritteI ber ßabung
in Slf^en bleiben; attifd£)e Bürger burften betreibe nur nad§ Sitten fül^ren. .!^äufige

unb longe |)anbel§fperren fommen bor, f^jielen bei 3lu§bruc^ be§ ^eIo|)onnefifd^en ßriegeä

eine Sflotte. ^m 3al§re 445 b. &^x. mufe Sltl^en in bem e§ bemütigenben ^rieben ber*

fpred^en, ©parta unb beffen 33ünbner (alfo l§auptfäd^üd§ ßorint^) nid^t met)r bom
freien S5er!el§r au§3ufd^lte§en. 35ei ber ®j)3ebition nad§ ©i^ilien f(^etnt eS fid^ wefentUd^

um 3ulaffung unb ^tid^taulaffung ber einzelnen ©täbte ju bem wid^tigen 3^nbuftrie*

abfa^ nad^ unb Äornbeäug aug bem SBeften gejubelt äu ^aben. Sßaä bie ©leid^*

ftettung ber attif(^en S3unbe§genoffen in ^anbel§fod§en betrifft, fo lä^t Sl^uf^bibeä

ben attifd§en ©efanbten in ©|)arta gegenüber ben flogen ber SSünbner naib erflären,

ei fei redf)t unb fei Würbig, ba^ ber ©d^Wäc^ere bon bem ©tarieren eingefd^räntt Werbe.

dimoption fagt, bie attifd^e 2)emofratie fd^eint eg borju^ie^en, ba^ bie SSunbeSgenoffen

nid§t wol^ll^obenb Werben, fonbern nur fo biet bel^alten, um au leben unb au arbeiten,

unb bamit au^er ftanbe finb, an Slufftänbe au beuten. Über bie ^^rembenbeT^anblung

fagt berfelbe 2lutor, 5ltl^en Würbe fel^r gewinnen, Wenn man bie fremben |)anbel§leute,

bie il^rer ©efd^äfte wegen nad^ 3ltl^en fommen, auf eine el^renbottere unb gaftfreiere

SCßeifc bel^anbelte.

«IJlag bie f|)ätere 3eit^ iu ber Xeno^l^on lebte, Slf^en längft aurürfging, eng*
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l^eraiger aU frü|^et getoejen fein, ba§ hUibi, ba| ber griec^itc^c Sofdgeift unb ßofat«

egoiginu§ au(^ in jeiner befjeren 3eit übet eine egoiftij^e ©tabttoittfcfiaftS^oliti! nic^t

red§t :§inau§!am, ba^ baran gcrabe bie S3unbe§beriaffungen jd^eiterten. @S xoax jc^on

öiel, bo^ SJerjud^e jotd^er S3ünbniffe unb .^anbelgöereine über^au|)t gemad^t »urben:

5UX 3tbee ber üoEen l^anbeI§^oliti|(i)en 9led§t§gleic^]§eit im 58unbe er'§ob man fic^ nod)

nid^t. S)a^ in ben l^elleni[ti|d§en großen ein'tieitlic^en 9leid£)en bie eng^erjige ftäbtijd^e

.^anbelg» unb i5frembent)olitif nad^ innen ^urücEtrot, öon ber ein^eitUd^en 9leid§8t)oIiti!

16e!öm|)it tourbe, ift toa^rfc^einlid^. 5lo(^ aufeen aber toerben bieje größeren 9(ieic^e o!§ne

3tDeifcl eine egoiftijd^=merfontiIifti|d^e ^Politi! berfotgt ^aben, toie e§ Sumbrofo für bo§

ßagibijd^e 9leid^ nad^toeift.

c. f^ür bie römijd^e ^anbel§|)oUtif ift bi§ jur Unterwerfung 3ftatien§

bie 3lu§BiIbung be§ 33unbe§öer|äItniffeS ba§ Söid^tigfte. 3Jtommfcn fud^t nac^5uü3eifen,

ba^ ber ©tabt 9tom gelang, teaS Sltl^en unb Äarf^ogo burd^ i'^re eng^er^ige .^anbets*

^jolitif gegenüber it)ren 33unbe§genoffen mißlang. S)a§ Foedus Cassianum öon

493 ö. ®^r. giebt allen ©liebern be§ latinifd^en 33unbe§ Commercium unb Counubium,

f^reijügigleit unb 9lieberloffung§frei{)eit im SBunbe§gebiet. 3Jlan mar in 9lom nodt)

nid£)t iianbelS^olitifdt) egoiftifd^, toeil nod§ bie ^^ntereffen unb 9lnfd§auungen eine§

SSauern* unb ^iegerftaateS öortoalteten, Weil aud^ bie 5patriäierariftofratie nur ein

S^ntereffe an guter, leidster 3lu§ful^r il^re§ SBie^e§, il^rer Söotte, il^rer ^öute l^atte.

©old^e agrarifd^en ?lrifto!raten finb ftet§ frembenfreunbüd^. S)er |)anbel toar über»

))aupt nod^ ni(i)t fe^r bebeutenb. ^aä) bem ßatinerfrieg (338 ö. 6^r.) öerroanbelte fid^

bag 33unbe§berl§ältniS in eine .g>egemonie ber ©tabt 3^om, jebe einjetne latinifdf)e

©tabt trat in ein befonbere§ 3fied^t§t>erpltni§ ^u 9iom, einzelnen tourbe Commercium
unb Counubium, atten ba8 freie 33ünbni§red§t genommen. ?lber 9lom fd^eint junädift

feine |)anbeI§öorre(^te beanfprud^t ^u ^aben. 3lud^ bie Slu^be^nung auf ©amnien unb

©trurien erfolgte huxä) ein ©t)ftem öon SJertrögen unb Unterwerfungen, bie öon mi(i*

tärifc^en, agrarifd£)en unb ©teuergefid^t§))unften, nid^t öon ^nbelS^oütifd^em @goi§mu§

erfüEt finb. @in UberoIeS ©aftred^t bilbete fid§ au§; ein ©^ftem öon Familien« unb

©emeinbeöerträgen über ba§ ©aftred^t entfte'^t, le^tere Werben auf Äutjfertafeln im Sempel
ber i^ibe§ aufgefteEt; im einjelnen finb fie öietfad^ abmeid^enb, im gonjen liberal, fo

lange bie ältere ^politif öorl§errfd§te, meldte ßato unb bie <Bdpiomn nod^ öertratcn,

toeläie nid^t S3el§errfdt)ung unb Stu^beutung öon 33ogteilanben , fonbern ein billiges

S3unbe8genoffenf^ftem anftrebte. 3lu§ biefem liberalen f^remben« unb 35unbe§genoffen*

red^t !^erau§ ift bag jus gentium in ber .^anb beS Praetor peregrinus (242 ö. 6^r.

eingefe^t) entftanben. S)a§ würbe nad^ ben punifd^en Kriegen, nac^ ber Eroberung

®rie(i)enlanb§ unb Äteinafien§, mit bem ©iege ber !a|)italiftifd^en ^Publifanenintereffen

anberS. 3fe^t entfd^ieben ®elb», Äa^jital», ^anbelsintereffen ba§ S3er^ältni§ p ben

9lid§trömern. 3^c^t wie§ man (187 ö. 61§r.) auf einmal 12 000 33unbe§genoffen unb

ßatiner au§ ber ©tabt 9{om au§
;

je^t fud^te man, felbft -Wo man bie eroberten ^ro»

öinjen nid§t einöerleibte (wie ^Jlc^ebonien 168 ö. 6i)r.), il^ren .g)anbel ju öernid^ten:

man teilte SRa^ebonien in öier felbftänbige Seile, benen jeber gegenfeitige <!panbel, fowie

bie 3lu8fu^r öon ©dt)iff§l|ol3 unterfagt würbe, Woburd§ man äuglei(| bem 33unbe§*

genoffen unb ^anbelSlonfurrenten 9tl^obog einen ©to^ gab. Sfe^t ftrebte man, wie

187 ö. 6^r. in Slmbracia, nad^ bifferentieKer 3ollftei|eit, naä) SSeöorjugung unb
5!Jlono|)olen aEer 2lrt. 3e^t öernid^tete man bie wid^tigften ^anbelSfonfurrenaftäbte

:

^art^go, florint^ unb anbere, wä^renb man ben italifdl)en 33unbe§genoffen bie längft

begel^rte öoEe 9le^t§gleid^^eit au§ ^anbelSneib öerweigerte.

S5oEe Älarl^eit über bie ^anbel8:|)olitif ber legten 150 ^di)xt ber gie:publi! l^aben

wir nid)t. Sßa'^rfd^einlid^ ift aber eine fel^r ftorle egoiftifd^e Entartung im angegebenen

©inne, bem erft ber ^rincitjat ein 6nbe ju niad^en fud^te. 2)ie öerftärfte Central*

gewalt fd^uf nad^ unb nad§ 9tec^t8gleid^!§eit ber ^Proöinjen unb ©emeinben unb bamit
einen relatiö freien SSerfe^r im ^tnneren be§ großen SHeid^eS, eine 2lrt |)anbeläfreil^eit.

greilid^ bel^ielten mand^e ©täbte il^re felbftänbige 3oE= unb Jpanbel8|)olitif , wie wir
«8 öon Stiaana, ^palm^ra, Sitten wiffen. ^abrian beftimmte, ba^ öon ber Ölernte
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9lttifa§ [tetS Vs im S^nterejfe be§ SoMöebarfeS öon ber 2lu§fu:^r ou§öe|(^toffen |et. Mn
bie im Sfnneren öotfommenben 2lu§s unb ©inful^rjötte toaren fel^r mä§ig, toefentlid^

i^inonjäölle, unb Betrugen in ber Siegel nur 2—5 ^'/o. S)ie Sac^fenner nel^men an,

bie bie römij(i)en 33ürger einseitig Begünftigenben JpanbelSeinrii^tungen ber frül^eren

3eit feien Don ben ^aifern bejeitigt ober ermäßigt toorben. 2)er ^anbel über baS

9^eic£) ^inou8 unterlag faum einer l^anbelS^otitifd^en Drbnung, fonbern me'Eir einer mili*

tärijd^en unb @icöert)eit§regelung; e§ mürbe an gemiffen 5pun!ten bie 9lu§fu]^r öon

Sßaffen unb ßrieg§material, auä) tion Cl, betreibe, ©al^ unb ®elb öerboien; e§

mürbe an geiälirbeten ©teEen ben 9lömern ba§ betreten be§ 5lu§Ianbe§, ben ^Barbaren

baS be§ 3inlanbe§ öerboten. £!a§ ift ölfinUt^ unter ^arl b. @r. unb ]pättx an ber

jlaöifd§'beutjd§en ©renje bi§ in§ 17. unb 18. ;3al^rl|unbert borgefommen, l^atte ftet§

lofale Urfod^en, nic^t gro^e l§anbet8t)oIitijdf)e 3^e{!e. —
SßoIIen mir turj fagen, ma§ bo§ 933i(^tigfte unb 9leue in biejer antifen ^anbelSpoUtif

mar, \o ift e§ einerfeit§ ber gortfctiritt öon einer bloßen ©tabt= }u einer S3unbe§* unb
9tei(^§t)anbeI§^joIitif. 5£)a§ f^rembenrec^t fpielt noci§ eine gro§e 9loIIe, mirb aber in 2ltl§en

unb 5Rom jeitmeife ^uman ermäßigt, kleben einer ^olitü, meldte nur bie ^anbelgüberlegen*

t)eit ber feefa'^renben 3tt'ift^ett^änbter fteigern miß, fommt ft^on eine |)anbeIg|)oIitif

öor, bie auf ^u§« unb ßinfu'^rförberung bon S^nbuftrie^Söaren, ja bon ©etreibe unb
5^at)rung§mitteln aielt. hieben ber barbarifd^^monopoüftifc^en |)örte ber ^junifd^en unb
teilmeife au(^ ber griec^ifi^en unb römifd§en ^anöeI§boIitif beginnen entgegengefe^tc

Strömungen infolge toon 3Bunbe§öer^ältniffen unb großer einl^eitlid^er 9{eid§§Bilbungen.

Stmmer bebeutet bie |)anbeI§t)olitif in ber antuen ©taatenmelt nid^t fo öiet mie in ber

neueren 3e^t ^eil bamal§ ^atural^ unb @igenmirtfd)aft bielmel^r borl^errfd^en, meit nid^t

mie in ben legten Sfa^i^^unberten ein fo großer Seil aKer 5)ßrobuftion unb @in!ommen§*
öerteilung Dom .^anbel unb ben Sfnftitutionen abl^ängt, bie feine ©ntmicEelungen förbern

ober "^emmen fönnen.

256. 3)ie mittelalterliche ^onbel§t)olitif ber ©täbtc, l^au^jt:'

fäc^lid§ ber italienif i^en unb beutfd^en; bie ^anfeatifd^e .^anbel§ =

politif. ^ie mittelalterlid^e |)anbelg^)oliti! ift mieber mefenttic^ eine ftöbtifd^e. ©o*
meit größere ©taat§bilbungen öorl^anben finb, ftetten fie lofe agrarif(^e Körper bar, bie

finanzielle, Iriegerifd^e , fird^ltcf)e 3^^«^^ ^aben, bie ba unb bort bie Sfiefte antuen

<g)anbet§ erl^alten, ben neu fid^ bilbenben SBerfel^r förbern, ben .^aufleuten 9led£)t§fd^u^

tierleil^en, ba§ ©aft-- unb ^rembenred^t
, fomeit e§ barbarifd^e 3üge trägt, milbern

motten, bie aber eine eigentlii^e .^anbell^joliti! nid^t treiben.

2Bir begnügen un§, über bie -!^anbel§^jolitif ber italienifd^en unb beutfd^en ©täbte,

fomic über bie beS '^anfeatifd^en S3unbe§, einiges ju fagen.

a. 2;er italienif(^e |)anbel be§ frül^en ^Mittelalters ^t auS bem 9lltertum

mand^ertei ©emolin'^eiten , 6inrid§tungen unb SSerbinbungen gerettet. Italien blieb

neben S3t)äan3 ha^ Sinbeglieb für bie S5erforgung be§ StbenblanbeS mit ben SBaren beS

Orients. 3)ie jmei ©tobte, bie juerft burd§ iliren ^anbel cmporfamen, baniten eS ber

langen ©rl^altung i'^rer ^olitifd^en unb fonftigen SSe^ieliungen p SS^^ana- 9lber bie

ftaatlid^e @in^eit 3ftalienS ift öerfd^munben. 2)ie großen Kommunen ge^en bie SQßege

einer egoiftifcf)en ©tabtmirtfd^aftSbolitit; jebe fud^t ber anberen ju fd^aben, il^r ben 3"=
gang ju ben ©(^ä|en beS Orients ?u ftierren, bort ein ^Monopol ^u erreidfien, menn eS

gel^t, ben ütiöalen ju öernict)ten. 6S lianbelt fid§ um eine burc^auS frtegerifdt)e, gemalt=

fame ^anbelSpolitif, öielfacE) auc^ um ein fd£)roffeS 5rembenrerf)t.

Söar ?lmalfi tjon etma 800 bis 1031 in ber SJor^nb gemefen, fo öerlor eS

burd^ feine ©inöerleibung in ben Ülormannenftaat 1031 feine SJorrec^te in SStiaana unb
1135 burcf) feine Eroberung feitenS einer pifanifd£)en glotte fo aiemlid^ feinen ^anbel.

5pifaS ^anbelSblüte faßt in bie 3eit üon 1017 bis 1284; im erftern ^af)Xi f)at eS

©arbinien erobert, mar bann burc^ bie ßreu^jüge unb jal^llofe auSmärtige ©tationen

unb 33urgen (man aö'^lte 554) reid^ gemorben; eS bel^errfd^te baS meftlicf)e 5)littelmecr,

bis es 1284—1300 ben kämpfen mit®enua erlag. ©enuaS ©lanjaeit liegt 1206—1381;
mie tjorl^er ber Äampf mit ^jjifa, fo fteigerte fpäter ber mit SSenebig feine Äräfte; eS
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gelingt ©enuo, bie gro^e ^nbclgpolitifdie Schöpfung SSenebigl, ba§ lateinische Äai|ertum

(1204—1261 Beftcl^enb) ju [tütjen (1261), ba§ Sd^warae 5Jleer füx fic^ a« mono^joli»

^ercn; e§ brol^t SSenebig burd§ feine ^eftfe^ung in Sl^ioggia laf)m. ju legen: ba ftürat

ber |)anbel§!rieg mit SJenebig 1378—1381, bie SSernid^tung jeiner f^totte, ber iBerluft

6l)ioggia§ ®enua öon feiner <^ö^c. S)er öenetianifc^e <g)onbel bleibt je^t als ©ieger ouf

bem ^la^e, bi§ er öon 6nbe be8 15. 3fo^rl§unbert§ an burd) ba§ SJorbringen ber

2:ürfen, burd§ bie neuen ©eetoegc nad^ Cftinbien, burd^ baS 6m:porfommen ber SGßcft*

mod^te langfam aurürfgebrängt ttirb.

3Ö0 bie Sänber, mit benen bie italienifc^en ^anbetSftäbte im 3Jtittelmeer IBerfel^r

l^atten, fditoad^ genug toaren, rid^teten bicfe il^re birefte ^olitifd^^militörifd^e ^errfd^oft

auf; bie S5enetianer untertoarfen fid^ ganj S)almatien, fpöter errid^teten fie ba§ fo*

genannte lateinifd^e ßaifertum, in bem fie '^au^jtfäd^lidl) l)errfd^ten ; in ben ^reuafol^rcr»

ftaaten liefen fie fid§ ein drittel ber ©tobte unb Sanbfd^aften ontoeifen. SBo ba§ in

ber ßeüante nid^t ging, grünbeten bie S^taliener in ben fremben ©tobten menigftenS i^rc

ejterritorialen ^anbelSquartiere, bie fie befeftigten, bie nur il^rer ©erid^tebarfeit unter*

ftanben. 2;ie ganjen .^euaaüge tooren für alle biefe italienifcl)en .g)anbel§ftäbte toefent*

lid^ ein 9Jlittel be§ grod^t- unb ^anbel§gett)inne§ unb nod§ mel^r ein 3Jlittel ber @r»

loerbung öon 9JladE)t, ©influ^, gfeftfe^ung unb ^priöilegien.

Sllle biefe 5lenbenaen Steigerten aber aud^ bie l^anbel§^olitifd§en 9liüalitaten ber

italienifd^en ©tobte unter fxä). Sßie ber oben angebeutete 3luff(^mung ber einjelnen ^au^jt=

l§anbel§ftöbte fid^ an il^re Äriege unb ©ecfd^lac^ten gegen S)ritte unb untereinanber an=

fnü^jfte, fo l^aben fie ouc^ im fleinen fid^ ftetS befämpft, nid^t blo§ burc^ ^^reigl^erabs

fe^ung unb beffere SBarenlieferung, fonbern ebenfo fel^r burd^ ßift, ©ceraub unb anbere

fold^e 9Jiittel. 3untal 5pifa unb ©enua l^aben lange ben ©eeraub begünftigt, toenn er

nur ber eigenen ©d§iffe fd^onte. Söo bie Sftaliener in berfelben ©tabt Cuartiere unb
i^aftoreien nebeneinanber Ratten, toie bor allem in SStjjana, mar e§ ftetS fraglid^, o&
bie 3italiener aufammen bei ber '^eimifd^en SSeöölIerung öer^a^ter feien al§ bie S^taliener

unter fid^. Sfntmer toieber bebrol^te ein Quartier ba§ anbere, griff e§ an, äfd^erte eS

ein. an ^^jana fud^te ber i?aifer felbft, um i^ren touc^erifd^en ,^anbel§freunben ettoaS

am Beuge au flirfen, l)äufig ba§ eine Quartier :^eimlid§ gegen ha^ anbere aufaul^c^en;

1162 überfallen 1000 «pifancr baS Quartier ber 300 ©enuefen; 1255—1258 murbc
gana ©^rien burd^ ben offenen Ärieg ber ©enuefen unb SJenetiancr öcrttüftet. ^ulc^t

»id^ man fid^ au§; toie bie S5enetianer ben, @enuefen baS ©d^toarje SJleer überliefen,

fo bominierten bie JBenetianer bann allein in 3lgt)|)ten, (Sried^enlanb unb auf öielen unfein.

3Ö0 man fid^ im Orient gegenfeitig bulben mufete, fämtjftc man um nicbrigere

3öKe all anbere tjfrembe unb al8 bie 6inl^eimifd§en unb um ein befferc§ S^rcmbenred^t.

21I§ S)an! für friegerifd^e <^ülfe gegen bie 3flormannen erl^ielten bie Jöenetianer 1082
im ganaen b^aanttnifd^en ffteid^ ^oUftei^eit unb freien Ißerfel^r; anbere ©täbte unb
©tationen aapen 2, 4, 10, 12 "/o be§ SöerteS als 3ott; nid§t ber!auftc Söaren burften

bie SSenetianer toieber abfül^ren, anbere nid^t. S)ie in 5llejanbrien öon S5enetianem

gefauften äöaren tourben nad§ einer Za^e beaa^lt, bie eine Äommiffion mad^te
; fie toar

^alb öom öenetianifc^en Äonfut, ^alb bon ber mufelmännifd^en 3ollbel§örbe ernannt.

S)ag 3iel ber italienifd§en ^anbelSftäbte , bor aEem 3>enebig8, ging bal^in, bie

orientalifc^en Söaren erft in Jß^aoua, f|)äter im ©d^maraen ^eere unb in ©^rien, au*

le^t in %^))pUn felbft au '^olen, fie möglid^ft aEein auf ben einl^eimifd^en 2Jlarft au
bringen, anbere, befonber§ beutfd^c Äauflcute, nid^t in ben Orient fommen au laffen.

SJenebig foUte ber 33rennpunft be§ äöeltl^anbelS merben, too ber Cften unb Sßeftcn,

aber burdt) bie bcnetianifd^e 3U)ifd§enl)anb, fid^ trifft. SBcnebig tourbc, fotoeit eS ging,

aum 3u»ang8fta|)el= unb Umfd^lagepla^ beS bamaligen SDßcltl^anbelg gemad^t; forenses

non possint aliquam Mercantiam Levantis conducere Venetias (©ä)Ulte); e§ tourbe

üom 10.— 16. 3fal§rl^unbert, toaS SB^a^ua bom 6.— 9. getoefen toar. 2)ie benetianifd^cn

großen ,g)anbel8fct)iffe maren ftaatlidt); bie 3f{äume tourben an bie S5enetianer berfteigert

;

fein 9iid^tbürger burfte auf il^nen öerfradfiten. 9Jiit ben aufftrebenben oberbeutfd^en

©tobten l§atte S5fnebig ba§ Slbfommen getroffen, ba| fein SSenetianer äöaren nad^t
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S)eutfd)lanb äum SSerfaui bringe, fie pd^ftenö burd^füi^re unb bann erft in Äöln aufbinbe

;

ba| aber ber !S)eutjd§e feine Söaren jefbft (aber feine unterwegs in Sftalien gefauften)

nad^ SSenebig bringe, ba§ er bort im bentjc^en Äauf^ang am 9tialto (^onbaco) unter

ftrenger Sturfic^t toofine, nur an SJenetianer im gotibaco oerfaufe, nur öon i^nen einfaufe,

Jein ©(^tff betrete, mit feinem ®aft ^anble, für atte mitgebrachten beutjd^en äöaren roieber

öenetianifd^e, fein @elb mitnel§me, Sine ^arte Si^ranfe unb bod) auc^ für bie S)eutfc^en

bon ©etoinn; fie tourben bamit bie fc^njere italienifd^e Äonfurrenj in Seutfd^lanb loa,

h)äi»renb in ^ranfreic^ ber ®elb^ unb ©ro^waren^anbel bii ins 16. unb 17. ^ai)X'

T^unbert in italienifctien Rauben blieb.

S)almatien unb bie ©täbte ber terra ferma, bie 25enebig untertlian mürben,

burften feinen ert)ebUrf)en 5lu^enl^onbel treiben; in 35enebig fottten fie ein^ unb öer»

faufcn; ein Äaftelt an ber ^omünbung n)a(^te barüber, baß bie öenetianifd^en 8anb=

ftäbte nid)t in bie ©ee führen; ber enorme ©aljl^anbel 2)almatien§ ju Sanbe mürbe

burd) ^o^e 2lu§ful^i-^öEe erfc^mert; ba§ balmatinifi^e ©alj foEte öon SJenebig au§ bie

fämttid^en Seöantel^äien öerforgen. 3)ie 2^nbuftrie mürbe ^auptfäd^Iid^ in 35enebig unb

ben umliegenben Sfnfeln mit aHen möglichen ftaatUd^en 5JlitteIn ge|)flegt; bie @(a§=,

bie ©eibeninbuftrie, bie SSrofat» unb ©amtweberet, bie SBaffen* unb @olbfrf)miebefunft

erreiditen bamit f)o^e 23tüte. Äonfurrierenbe Söaren mürben jur @inful§r öerboten ; bie

2lu§fu^r bon gutem üto^ftoff (3. 33. bem ©anbe für ba§ ®Ia§) mürbe unlerfagt, mie

bie 5lu§manberung ber 2trbeiter.

@§ mar ein ftöbtifd^er ^erfantiti8mu§ mit einer ftugen, öorfid)tigen ©taat§=

lenfung ber ganzen ftäbtif(^»territoriaIen Söirtfd^aft, mie nur eine gro^e faufmännifd^c

Slriftofratie itju fo gefd^irft burd^fül^ren fonnte; e§ mar ein (Seift be§ 9Jlonopote§ unb
^anbel§neibe§, h)ie nur eine 3BeItl)anbel§ftabt mit 200 000 ©eelen fie gegenüber anbereit

fd^mäc^eren Staaten unb l'änbern unb gegenüber bem eigenen, gan^ abfängigen ßanb«

unb Sfnfelgebiet auSbenfen fonnte. S)o^ bie äöur^et ber öenetianifd^en ^anbel§grö§c

in feiner Sage, in feinen bürgern, feiner politifd^en ariftofratifd^^centralifterten S^er^

faffung lag, mirb fein Äunbiger leugnen; aber ebenfo menig, ba^ nur biefe§ ^[Ronotiol'

ftiftem ben äöol^Iftanb unb bie "ilHad^t
_

ju foldf)' feltener Jpö|e führen fonnte. S)afe

biefe§ @t)ftem bann in feiner liarten Überf^iannung aud^ öiel ©d§aben anrid^tete, ift

nidi)t ätoeifelfiaft, mol^l aber, ob ein Umfdfimung ju anberer, liberoterer §anbeI§potitif

:|)ft)df)ologifd^ unb politifd^ mögtid^ unb roirtfd^afttid^ fegcnSreid^ in bem geogrop^ifd^

fo geftatteten Äüftenftaat gemefen märe.

©einem Umfang nadf) mar SSenebig fc^on ein er'^eblid^er territorial» unb Äoloniat=

ftaat; feine SSeöölferung erreid^te im 15.— 16. i^a^rl^unbert 1,3—1,6 5)titt. TOenfd^en,

fein Gebiet über 100 000 qkm, fein jä^rlid^er ^anbeBumfa^ 100 miU. heutige DJlarf

;

aber feine |)anbel§politif blieb eine ftäbtifd^e, fo mobern, fo centraliftifc| fie mar, fo

fe'^r fie bie ftaattid^e merfanttliftifd^e ^^oUtif öorbereitete, bie moberne SJermaltung unb

©tatiftif begrünbete. — ^uf bie liberalere -^anbelstjolitif ®enua§, foloie bie ber anberen

italienifd^en ©täbte eiujugel^en, öerbietet ber 9taum. S)ie ^anbelSpolitif %o%tam^
(16. ;3a^rl^unbert 22149 qkm, 0,8 ^iH. ©eelen), be§ Äirc^enftaateg (41823 qkm,

1,5 miU. ©eelen), 5Jlailanb§ (©tabt 135 000, ©ebiet 1 miU. ©eelen), ^lea^elS unb
anberer äl)nlicl)er Gebiete öom 15.-18. 3ta'§r|unbert geprt fd^on gauj ber territorialen

(S^od^e an. —
b. 5Die mittelalterlid§e©tabtmtrt]fdl)aft ^ben toir mefentlid^ im 3ln»

fd^luB an beutld^e Suftänbe I § 105 ©. 293—298 gefd^ilbert; wie bie Unter»

orbnung unter bie ©taatSgemalt unb bie focialen kämpfe in ben einzelnen Sänbern

befd^affen maren, fallen toir oben II § 248 ©. 516—518. ^n S)eutf^lanb erreid^te

feine ©tabt bie ©elbftänbigfeit unb ^anbelSgröfee mie ^^ifa, @enua, S5enebig. 3lber

eine Qxo^i S^^ ber Üteid^g- unb ßanbe§ftäbte erblül^te bod^ öom 12.— 15. 3fa^ri§unbert

fo, bafe fie eine felbftänbige ^anbelä» unb Sßirtfd^aftSpolitif, menn aud^ in öiel engerem

Dla^men at§ bie italienifcjen Kommunen, treiben fonnten.

S)a§ ^anJptjiel ber ftäbtifd^en beutfd^en 4">anbele)jolitif im 3Jlittetattcr

tft, ber be'^errfdjenbe ^ittelpunft unb 5Jtar!t ifjrer agrarifd^en Umgebung ju merben.
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ber (enteren ^anbel unb ©etoerBc ju erjc^toercn ober ju öerbieten, ftc burd^ bo§ Söod^cn*

marft§* unb 5ür!au|§red§t, jotoie burd§ öefonbere 9lbmact)ungen au atoingen, aUe 9{o^*

probufte in ber ©tabt ju berfoufen, oÜe Äunft* unb ©ettjerbeprobufte bort ein^ufauien.

^f^x »ettereä S^tl ift, burd^ bog 3iinTt^f<^t ^f" 3unft3tt)ang, bie 3fa'^rmarft§orbnung

ben ftäbtifd^en 3wnitmeiftern ben 9lbja^ in ©tabt unb Umgebung ju fidlem; getoerb*

lic^e ^Probufte anberer ©täbte, jelbft äöein unb S5ier, auä) ben SBerfauf frcmber Söaren

burd) bie örtlichen Ärämer erfd^toerte man oft, ja öerbot x^n aeittoeije. 3fa^tmarft

unb helfen finb bie ^eriobifd^ geöffneten S5entile für ben freien SSerfel^r bon au^en
l^er (öergl. oben II § 153 ©. 19—25). äßir brauchen babei nid^t ju öermeilen. 2öol§t

aber »oHen totr ettooS öon bcm bamaligen bcutfd^en ®aft* ober^^rembenrec^t
jagen, tüeil e§ ba§ toidCitigfte S^nftitut für bie <g)anbelät'oütif im Mittelalter ubtx^anpt,

'^auptföd^Iid^ für ben beginnenben @roB' unb ^ö^ifcEien^anbel ift.

S)a§ ©aftred^t, toie toir e§ in ben beutfd^en Staaten bon 1200—1600 in ber

.^au^jtfac^e finben, be^anbelt ben nid^tbeutfc^en Kaufmann unb -ipanbtoerfer , toie ben

au§ anberen beutfc^en ©egenben unb ©tobten im ganzen fo freunblid^, ja nod^ freunb*

lid^er at§ bie älteren füiftlid^en Slnorbnungen bon Äarl bem ©rofeen an. Stiele

©tobte fidlem fid^ gcgenfeitig fogor boHe Sted^tSgleic^l^eit ju, otte fogen bem fyremben

ein rafc£)e§ ©oftgerid^t, oft oud^ ^lid^tVftung für bie ©d^utben bon 5[Ritbürgern, SJer*

abfolgung be§ ^^ai^loffeS im ©terbcfoll ju. 3lber bie 9ted§t§gleid^^eit ift in aiöil* unb ftrof«

))ro3e|re(|ttic^em ©inne, nid^t in bem ber ^Jlorftbet^tigung gemeint. S)ie jtoei grunb*

icgenben ©ö^e gelten foft in oHen ©tobten bon einiger 53ebeutung gleid§mä|ig: „S)er

©oft fott ou^er bem St^^i^marft nic^t im einzelnen öerloufen unb ätoeiten§, ber ©oft

fott nid^t mit bem ©oft, fonbern nur mit bem CrtSbürger fauffdE)lagen". S)er erfte ©o^
fd§ti|t ben Mein^änbler unb ^onbtoerfer, mit Slusna'^me ber 3^a^rmarft8äeit, gegen bie

überlegene Äonturreuj be§ fremben Äoufmonne^ unb ^onbtoerfer§ ; ber ^toeite fott ben

örtlid^en Kaufmann, !^auptfä(filic§ ben ©rofe^änbler, batior fc^ü^en, bof jtoei grembe

in feiner ©tobt über feinen Äopf njeg ©efc^öfte machen : ber ©trofeburger unb 5Jlainäer

fott in ^öln mit bcm Fläming nid^t bireft ^anbel treiben. 9lu§nat)men bon biefen

35orfcl)riften lommcn in gefc^irfter 3lnpoffung an befonbere 35er^ältniffe tt)o!^l jo^lreid^

bor, §eben ober ba§ ^rincib fo menig auf toie ber jeittoeife 9lad^lo^ in ber |)anb=

:^obung ber SBorfd^riften, ber in guten Seiten immec toieber eintritt, um in fd^led^ter

3eit, wenn bie ^onfurrenj brüdt, toieber oufju'^ören; mon (ö^t 3. 35. i^xtmbt bo unb

bort 3Bein unb ©0(3 jeber 3cit betoittieren, toeit bo§ bem ÖrtSbürger nic^t fd§abet;

ober mon mod^t 2lu§na^men, too mon burrf) 5tod^giebigfeit frcmbe .ipönbler ontocfen toitt.

?ltte toeiteren ©d^ronfen be§ @äftered§t§ finb Äonfequenjen ou§ ben jtoei genannten

©ö^en: oft ift bo§ 3lufentl^alt§recf)t be§ f^rcmben äeitlid^ befd^rönlt; an ©tette ber

3^a^rmarft§tage finb oft nur 2—3, oft aud^ 28, 42, 60 Soge beä ^lufenf^olteg im

Starre erlaubt ; '^äufig ift bem ^^remben nid^t erlaubt, eigen Steuer unb 9iauc^ ju ^oben.

Sine ^otge be§ SBerboteS be§ S)etailberfaufc8 ift e§, ba§ man bem ^i^emben ^oufieren«

ben 35erfauf auf bem ^jlotten Sonbe unterfogte; in ^lürnBerg ift ben SBirten öerboten,

bie ®äfte auf§ umliegenbe Sonb ju begleiten, i^m boju ^pferbe ^u geben. Oft finb

ben i^remben beftimmte ^lä^e im Äouf^ouS, ober too fie fonft mar!t|)oli3eilic§ fon*

trottiert werben fönnen, ongetoiefen; berlouft er bom Söogen ^erob, fo ift biefem bie

©tette bejeid^net. Unter fteter ^ontrotte ber ©ofttoirte, Unter!äufcr, 5Jieffer fott ber

f^rembe !^anbeln ; oft borf er fein eigen Ma^ unb ©etoid^t l^aben. S)ie ©ö^e, bofe lein

33ürger mit einem ©oft ©efettfd^oft l^oben ober mit be§ ©ofteS ^Pfennigen einlaufen

fott, '^oben ben S'^^^^ ^i^ SJertoifc^ung ber ©ren^e jtoifd^en S8ürger= unb ©oftgefd^öft

ju l)inbern. ©ic finb feit bem 15. ^fo^t^unbert in ben großen Jponbelgftäbten nid^t

mel)r oufred^t ju erl^olten. S5on ^oU ^nb einjelne frembe ©tobte unb ilire 35ürger

frei, l^aui)tfäd§lid§ auf @runb tjon ©egenfeitigfeitSbertrögen ober auf ©runb föniglic^er

unb fürftlid^er ^ribilegien ; onbere, bereu Äon!urren3 man fürd^tet, johlen l^öl^eren 3ott,

l^ö'^ere ©totte<, Unterfouf§' unb onbere ©ebü^ren. @§ befielet foft Überott ein

fom^)liäierte§ S)ifferentia(ft)ftem bon 3Q^lungen, ba§ ju unjö'^ligen Unterfd^leifen 3lnla|

giebt, obwohl (Jibe ber SSürger unb ber ©äfte jeben jur ß^rli^fcit ber^jflic^ten.
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^m. einjetnen ge|t baS ©aftrcd^t oft nod^ toeiter: man atoingt bie @äfte ju

einem %aipxti§> ju öerfaufen, ben bie ©tabtÖel^örbe gemad^t; man öerbtetet äBarcn un«

berfauft loteber weg ^u füllten; man öerbietet, am Ort @ingefauite§ toieber am Ort
ju öeräu^ern. betreibe ^u faufen ift bem ©aft oft ganj öerfioten; öielfad^ gilt ber

<&a^, ba| ein er^eblidier Seil be§ eingeführten ©etreibeS in ber ©tabt bleiben mu^.
2ltter ^anbel ging ja in früheren Reiten in fteinen (Stationen öor fic§, unb jebe

©tabt wottte fid^ il^ren (Beminn unb 2luteit baran fidlem ; ba§ t§at [ie am beften, ttjenn

fie bie 35er6inbung ätoifc^en Oft unb Söeft, 5lorb unb ©üb, aroifc^en ^probujent unb Äon*
fument [idtier unb allein in ber .^anb bel^ielt; eS ift bie ^Politif ber ^|öni!er, ber

©ried^en, ber SSenetianer ^n ber mittelaltertid^en Sanbftabt mürbe ba§ ^rincip ^u

dner 5lrt f|)iePürgerlidf)=lofater Sinrid^tung, ganj üom ftäbtifc^en Äird§turm§intereffc

6el§errf(^t, öom ©tapel*, ©trafen* unb i^o^tmarftäred^t unterftü^t.

@g ift natürlid^, ba^ bie 8anbe§]§errn, öon »eiteren @efid§t§^un!ten be§errfdf)t,

oft ermä^igenb in biefe§ enge ®aftred§t eingriffen. Äarl IV. befreite bie Sßenetianer

unb ©ried^en, ^türnberger unb 3lug§burger öom ^rager 3}erbot beS .^anbelS öon @aft
gu @aft ; auc§ weitfid^tigere ©tabträte traten Stl^nlic^eS. S)er Sraunfd^meiger 9iat öer*

fügte j. 33. 1412: ok mach hir ghast myt ghaste wol kopslagen. 2luf bie (ärmäfeigung

be§ @aftredf)t§ jioifd^en ben ^anfeftäbten fommen mir gleid^ nod§. @§ fei jum ©(|luf
nur auf bie generellen Urfadt)en ^ingeloiefen , bie öon ätoet entgegcngefe^ten ©eiten

]§er biefe§ ftäbtifd^-egoiftifd^e @aftre(^t untergruben: 1. too bie ©tobte mad^tto§ "inem

fräftigen feubalen i^ürftentum gegenüBerftanben , ba§ frembe Äaufleute unb ^anbtoerler

al§ fulturförbernb begünftigte, mie in gan^ 9lorbeuro|)a , unb 2. mo ber ein^eimifd^e

^anbel unb ba§ ftäbtifd^e ©eroerbe fid^ fo ftarf unb übermäd^tig fül^lten, ba§ man feine

frembe ^onlurrenj mel^r fürd^tete, ba fonntc man liberaler fein, war e§ freilid^ nid^t

immer. S)a8 fd^lagenbfte S5eifpiel für erftereS ift (änglanb öom 14.— 16. ^fa^r^unbert,

t>a^ für le^tereS f^tanbern, bann aud§ ^ailanb unb ©enua. ^n 2)eutfd§lonb fommen
bie 9lu8na^men f^äter unb langfamer. .^amburg !§at tro^ feines fo überaus glän^enben

9luffd§munge§ im 17. ^a^rl^unbert fein ©tapel= unb @aftred§t erft langfom im 18. i^al^r*

l^unbert ermäßigt.

3lnfä^e ju einer mittelaltertidtien 9leidö§!^anbel§^olitif ^at eg in Seutfd^lanb faum
gegeben; pd^fteng ber öergeblid^e 35erfuc£) iJaifer ©igigmunbS 1418—1433, ben beutfd^*

öenetianifd^en §anbel ju öernid^ten, an feine ©teile teils ben S)onau*, teilg ben ^anbel
nac§ @enua ju fe^en, märe l)ier ju riennen. 2luf bie territorialen Slnfänge ber .g)anbel8*

^jolitif fommen mir noc^lier nod^. Über bie bünbnerifd^en SJerfud^e einer beutfd§*

ftäbtifd^en ^anbelg^jolitif aber ift l^ier no(^ ein Söort ju fagen.

S)ie gro^e S^^ beutfd^er ©täbtebünbniffe öom 12.— 17. Sfal^rl^unbert

]§at i'^ren ^aupt^XD^i im Sanbfrieben, im ßam^f mit ben g^ürften unb bem Äaifer;

ba^u famen bann oft aud§ mirtfd^aftlid^e, münj*, joE*, öerfe|r§=, ]§anbelg:politifd§e 3töecfc.

Slber boc§ nirgenbg ftelit bie JpanbelSpolitif fo im Zentrum mie beim .g)anfabunb.

c. 2)er |anfifd§e 35 unb ift im 13. unb 14. 3fo|t'§unbert entftanben au§ einer

©umme einzelner SJerträge unb friegerifd^er Unterne'^mungen beutfd^er ©tobte, meldte

ben gemeinfamen .g)anbel in SöiSbt), Sonbon, SSergen, ©todf^olm, Äo^jenl^agen u. f. m.

unb bie f5if<^erei an ber .^üfte öon ©d^onen betrafen. 3Bar man ju ^aufe nod^

cgoiftifd§ ftabtmirtfd^aftlid^, brausen in ben norbifd^en 9ieid§en l^ielt man bruberfd^aftlid^

pfommen, ^üd^tigte bie norbifd§en Könige unb fe^te fie a^, fperrte oftmals gemeinfam
ben ^anbel in ba§ betreffenbe Sanb. 'ilu^erbem errid^tete man brausen gemeinfame

9lieberlaffungen unb eng gefd^loffenc ,g)anbel§comptoire , ermarb gemeinfame Siedete,

5Priöilegien unb ^ono|)ote, öerlegte 3ur ©träfe für eine frembe ^anbetSftabt ben ©tapet
ber 2)eutfd^en auf längere 3eit nad§ anberen Orten. ^Han begrünbete gemeinfam bie

beutfd^e ^anbel§]^errfc§aft in ©nglanb, S)änemarf, 9lorroegen, ©d^meben unb 9tu§lanb.

S)og alte bort mie allertoärtS gültige f^fi^embenred^t mit feinen ©d^ranfen unb 9iad^*

teilen berftanb man um^ubilben in eine beutfd^4<infif_d£)e f^rembenbeöorpgung. 2)ie

einl)eimifd^en f^ürften unb Slriftofraten 'Ratten baju oft rreitoittig auQcftimmt, l^äufiger

alg unfreie ©d^ulbner, als beftoi^ene ober befiegte SHegierung. ©tatt furzen 'ilufent*
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l^altcS crtoorBcn btc .^anjcn für il^re Äaufleute unb .^anbioertcT ba§ 9led§t, aud) im
2Gßinter, jal^rauS jal^rein ju Bleiben, eigen ©etoid^t, eigene ^^arfer, eigene Seid^terfa^raeuge

3U braud^en, übetott im ßanbe uml^er ju reifen, im S>etatt au öerfaufen
; fte liefen jtd^

greil^eit öon atten 33erfauf§taEen ber Sonbe«>obrigfeit oerroilligen , unb toas bie 3ötte

betrifft, niebrigere aU bie aller f^remben, oft al§ bie ber Sürgcr, oft fogar öoHe 3ott*

frcil^eit, too bie Sanbeäfinber 3ott aa'^tten; tt)o Söertjötte beftanben, fid^erten fie fic^

altl^er!ömmli(^e niebrige SBertbeftarationen. 2lt8 bie ^anfeotifd^en ^^riöitegien im
Sonboner ©tol^Il^of 1552 aufgel^oben, 1554 »ieber l^ergefteEt tourben, bered^nete ber

l§anfifd§e @^nbifu§ ben 3oÖ9ewinn in elf Monaten auf 1,2 '»UliH. l^eutige Maxt. 5tl§

eiifabctl) ben 2:ud§üu§fufraoII öon 40 000 ilud^en etmai er^ö^te, aa^Iten bie Jpanfen

ftatt 2500 28 000 £; fie Rotten 56 000 £ geaap, toenn ]xt bamal§ f(|on ben anberen

fjrcmben gleid^gefteüt morben toären. ©oId§e gerabeau ejorbitante t^riöitegien , bie

eigcntlid^ jebe ^onfurrena au§fd^Ioffen, mußten ben bitterften Unmut ber ßanbesfinber

unb ber anberen Stationen erregen. 9Zur bie Sttaliener toaren teilmeife audf) fo ftarf lüie

bie S)eutfdf)en in ßnglanb priöilegiert.

©0 grofe bie ^oIitifd^»bipIomatifd§e, bie toirtfd^aftlid^» maritime unb aeittoeife

!riegerifd§e Seiftung toar, toeld^e fo bie 9läte, ^atriaier unb Äaufleute unb teilmeife

aud^ bie ^anbtoerfer ber nieberbeutfd^en ©tobte mit 3lufrid§tung biefer norbifd^en

^anbelSl^errfd^aft für einige ^al^rl^unberte t)oEbrad§ten , fo toenig gelang e§ boc^ bem
gana lofen, ftetS nur burd^ fd^lec^t befud^te Siagfa^rten aufammengel^altcnen S3unbe öon
etlichen 70 ©tobten, bie ^unberte öon 3JleiIen au§einanberlagen , au f^^er feften unb
bauernben SBerfaffung au fommen unb neben bie norbifi^e dunere ,g>anbel§öotiti£ eine

innere einl^eitlidfie 2öirtfc§aft§öoIiti! a" ftellen. 3tud^ bei ber ^olitif nai^ au^en, bei

bem toa§ man in Sonbon, 35rügge, ^flotogorob erftrebte, öerfagteu ftet§ toieber öiele

SJlitgUcber. 2)aS einaige Mittel beS S^^ttugeä, bie SSerl^anfung ber miberfpenftigen

©tabt, b. ^. ber 3lu§fd^lu^ au§ bem iöunbe, öerfagte oft; bie auägefd^Ioffene ©tabt
mad^te bann |)anbeI§öolitiI auf eigene f^auft, fc^Iofe fid§ ben Gegnern, ben beutfd^en

ober norbifd^en dürften an. ®anae Quartiere be§ SSunbeS, toie bie ^oEänbifd^en ©tobte,

treten au§ unb |)rofperierten babei; bie |jreuBifd§4iöIänbifd^en ©tobte tonnten oft gar

nid^t gel^ord§en, o^ne fic§ felbft au ruinieren. Söol^t führte man einige 2Jlal gemeinfom
glüdfUd^e Äriege, erl^ob ben gemeinfamen ^funöaott^ fd^uf ein einl^eitlie^es ©eered^t,

einige fleine ^Bereinigungen in ber @ett)erbepoIiti! (mie a- S- einl^eitlid^e ©rö^e ber SSier*

unb |)ering§tonnen). Unb mag mol^t boS Söid^tigfte toor, man ermäßigte boS l^artc

f^rembenred^t für bie <g)anfeftäbte unter ftd^ toeitge|enb: jeber .g)anfebürger barf in ber

anbern ^onfeftobt alg ®aft meilen, SSürger merben, bort in ©efeüfd^oft treten, f^rad^t

bort nel^men, ©d^iffe unb ©d^ipö^^ten laufen u. f. xo. *Äber oud^ in biefer 33eaiel^ung

tourbe bod^ feine öoHe @in^eit be§ l^onfifd^en 33ürgerred^t§ eraielt; jebe ©tabt behielt

fid^ otterlei in ©ta^el= unb in anberen ^i^agen öor. Unb ebenfo wenig bel^onbelte man
nun in otten |)anfeftäbten bie 33uten=(9lid§t=)^anfen gleich, wenn aud^ gewiffe ©runbfö^e
in ber SBel^anbtung berfelben me'^r unb me'^r fiegten; a- ^' ^^rf fein Suten^onfe ouf

einem l^onfifd^en ßomptoir je aufgenommen werben, feiner fott nid^t^anfifdje ©d§iffe

befrad^ten; oud^ ©(^iffe foüte man im 15. ^to^rl^unbcrt ben Suten^onfen nid^t oer^

faufen, jo fie nid^t einmal für fie bauen ; ba§ le^tere @ebot fonnte ein blü^^enber ©(^iffs=

bouöla^ wie S)anaig freilid^ nid^t onerfennen. S)ie ©d§iffa^rt§f otitif War eine öl^ntid^e,

öietleid^t aeitweifc nod^ ftrengerc at§ bie ber fpöteren englifc^en 5laöigation§afte.

i)ie Wefentüd^e unb te^te Urfod^e ber innern Uneinigfeit beö Sunbeg tag in feiner

geogra))'^ifd§en ^tx^ixtut^tit unb ben gana heterogenen .g)anbel§intereffen , weld^e bie

einaetnen ©tobte, öon i^ren norbifc^en ^riöitegien obgefel^en, ^tten. 2)iefe £iöergena

machte e§ fo fct)wierig für 2üUd, ä^nUd§ aur l^errfd^enben 5Jlad§t a^ werben, wie eg

Sitten im ottif^en ©eebunb, SJenebig gegenüber feinen balmotifd^en unb lomborbifi^en

©tobten geworben War; eS fom boju, boB öiele ^anfeftäbte iu^Ui^ im territorialen

SJerbonbe ftonben, ba§ bie ^onfeftöbte nirgenbs a^ größeren Sanbgebieten fid^ ou§»

Weiteten, fo nid§t p einer IBerbinbung mit großen SonbeSintereJen famen, ba^ ber

!aifertid^en @ewalt ein 3Jerftanbni8 für i§re ^ntereffen gana fe'^lte. Sübedf :^atte
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(£rf)IestDig§ unb 3BigBt)§ .gianbel 16efäm|)it, bieje ©tdbte äu ®runbe gerichtet; e§ '^atte

im 12. unb 13. 2fat)t!^unbert berftonben, e§ bat)in ju bringen, bof aüe Dftfeetoaren

auf feinen 5[Rat!t !amen, ba§ alle SGßeftftäbte biefelben in ßübed au§ ber ^anb ber

2ül6etfex faufen mußten. 3Si§ 1370 l§atten aud^ bie ^oHänber bie§ gett)an; bie i^läminge

unb f^riejen, bie nie ^um SSunbe gel)ört, l)atte man o^nebieS nie nac^ ber Dftjee gelaffen.

911g bie ^oÜänber bon 1370— 1425 in bie Dftfee brangen, fud^te ßübecE ba§ ju ^inbern,

öerteibigle Bi§ tief ing 16. 3fal)rl)unbert ben ©a^, bie ^oHänber bürften nid^t burd^

ben ©unb faliren. ®ie l^oHänbift^en ©tobte mußten alfo au§ bem 33unbe fd^eiben, fie

teurben in ^openl^agrn unb ©totfl^olm bie Stobfeinbe ber .Raufen. 5ludC) bie |)reu^if(^en

unb liölönbifdtien ©tobte tooUte SüBed an feinen ©tapel binben, fie nidf)t burd§ ben

©unb fat)ren, feinen bireften ^anbel nodt) 2Be[ten treiben taffcn. 3fe mel^r i^r .g)anbel

]id) enttt)icfelte, befto toeniger ^3a|ten fie in einen öon ßübecC in feinem ©tabt» unb ©ta^jel»

intereffe geleiteten S3unb. Sluct) ÄöInS i^ntereffen tourben me^r unb me^r benen SüberfS

unb be§ ^unbe§ entgegen gefegt; bie üeinen ©tobte unb bie fianbftäbte mußten ol)nebie§'

üielfod) nun anbete Söirtfd^aftg^jolitif toünfdEien; fie tourben ftetS auf ben Sagfolirten-

fdt)ledt)t be'fianbelt. 9lur eine fefte ©taatS genpalt mit 3h'ßng§rect)ten l)ätte au§ biefem

SBirrmarr entgegengefe^ter lofaler SQßirtfd^aftgintereffen ]§erau§ eine mittlere S)iogonale

:^erfteHen unb burdtife^en fönnen.

2lüe§ brängte auf eine territoriale unb ftaotUd^e ^anbeI§|)oIitif Oom 15. S^a'^r-

l^unbert on l§in. ©ie aUetn tonnte über bie entgegengefc^ten ßoIal:= , Maffen* , ^ro*

bu!tion§^ unb <g)anbet§intereffen, über bie l^anbelspolitifdfie Sfntereffenanard^ie ^err toerben^

257. S)ie ^anb el§|) olittf ber ^Territorien unb Äleinftaaten bom
18.— 14. 3f al^rl^unbert an. S)ie großen, rein agrarifc^en 3fleid§e be§ älteren 5Jlittet«

alters Ratten ftdt) fo äiemlidl) überall in fleine feubale ^errfd^aften oufgelöft. 5tad^bem

bie ©tobte fidt) umgebilbet, ein Seil beS l^o^en 9lbel8 au§ SSeamten ju dürften getoorbeU;.

ein jteil ber Könige toenigfteng in engerem (Bebtet toieber ju fefterer ©emalt gefommen
toar, entftanben oom 13.— 17. 3ioW§u"^ci^t i" ^^^ meiften euro:päifd§en Säubern

jterritoriatgebilbe unb Äleinftaaten bon einer l^alben bi§ 1,2 unb 3 ^Jlittionen ©eelen,

Oon 20 000 bi§ über 150 000 qkm, bie mit einem ©treben nadl) :poIitif(i)er ©in'^eit

nun nottoenbig auä) ba§ nad) einl^eitlid^er toirtfd^aftlid^er unb <^anbel§|)olitit Oerbanben.

S)ie SSermaltung ©i^ilieng unter l^riebrid^ II., bann bie italienifd^en jt^ranncnftaaten

be§ 14—16. 3a:§rl)unberte , bie .g^errfd^aft ^arl§ IV. in SSöl^men, ba§ big f^lanbcrn

fidC) augbreitenbe burgunbifdie ^er^ogtum, ba§ fran^öfifdie Königtum in ben 6entral=

lanbfi^aften ^^ranfreidE)8 Oom 12.— 15. 3fal^r^unbert , bie englifd^e, l§au|)tfädf)lidl| bie

Mittel', ©üb= unb 3öeftgraffct)aften centraliflerenbe ^iormannenfönigSl^errfd^aft, ber

beutfd£)e DrbenSftaat unb bie fd^on Oom 13.— 15. 3iOl^i^|wni'ett entfte^enben , bom
16. — 19. Sfl'^'C'^unbert fid§ fonfolibierenben größeren beutfdöen 2;erritorialftaaten — ba§

finb bie |)olttifd^'tDirtfd§aftlid^en ©ebilbe, bie toir im 3luge ^aben. @§ fann nid^t babon

bie Siebe fein, fie aße in il^rer |)anbel§|)olitif nad^einanber borjufü^ren ; aber aud^ bon

tl§rem S)urd^fd§nitt lä^t fid§ fein flareS 33ilb geben, ©o feien ^ier nur jtoei %t)pzn

herausgegriffen : bie beutfd)en Territorien unb ba§ @nglanb hi^ jum Sobe @lifabetl§§.

a. S)eutf d£)lanb mar bon 1400—1550 tro^ feiner :j)otitifd^en 3e^i^iffß^^ßit ^Q^^^

feiner bamaligen günftigen ^anbelSlage ätoifc^en Oft unb SCßeft, banf ber ^luSbilbung

feiner ftabttt)irtfd§aftli(i)en Sfnftitution ein reid^eS, im ©übtoeften ein bid§tbebölferte§

Sanb geworben; Jed^nif, Äunft, SebenSgenüff e , ©tlber^robuftion , atterlei ©etoerbc

l^atten grofee g^ortfcfiritte gemacht, ber 3in§i"B ^ar bon 8—10 auf 4—5% gefunfen;

Augsburg war neben Slntmerpen ber ^Otittel^junft be§ euro|)äifdE)en (Selb* unb Ärebit=

^anbelS gegen 1500 geworben. 3lber bie beftetienbe toirtfd^aftspolitifd^e SSerfaffung be§

9teid§eS ^atte fid§ feit 1300 überlebt: bie ©täbtc unb ©tabtbejirfe waren a« ftcin, il^re

^anbel§t)olitif nic^t me'^r im ©inflong mit bem neuen gewad^fenen 5öerfe]^r unb feinen

formen. S)ie ©elbftänbigfeit ber 9leict)§ftäbte '^inberte jebe gro^e Wirtfd^aftlid§^ein"^eitlidE)e

^^olitif, rote j. 35. ben SJerfu(i) einer 3ieidt)§au^enaollinie unb eines einl^eitlid^en 3ott*

f^ftemS (1522—1523). 2)ie ©täbte l^aberten untereinanber, atte ©täbte mit bem platten

ßanbe. S)te focialen ©egenfä^e nahmen ju; bie ©elbwertSrebolution fteigerte aUt
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greife, nur btc Sö^ne niifit. S)te aBett^anbelgftra^e , bie öiäl^er öon SSenebig über

S)eutf(^lanb nad) Slnttoerpen ging, öcrtcgte fi(^ nacf) bem großen D^ean unb beffen

Äüftenplä^en. äßä^renb ^Portugal, (ö^ianien, ^^xantxdä), ^ottanb, ßnglanb, oucf) bie

norbijc^en 9teid§e ftd) monari^ijd^ fonjolibierten unb ttirtjc^aftüd^ em^orfamen , tebte

S)eutf(^lanb in ber langen g^iebenSjeit 1450—1620 gemäc^üd^ bal^in, in trägem

©ci)lenbrian ; bie religiöjen kämpft machten Dottenbg eine ein^eitlii^e t)olitiid^*ü)irtfc^aft=

lic^e 9leform unmöglid). 21B ber 30 jährige Äricg ju (5nbe ging, toax ba§ 9teid^ öer=

armt; e§ i)atte jd^on feit 1550 im ganjen ftagniert. 2)ie ©elbtoirtfc^aft unb ber

.^anbel gingen nun jurücE, bie ^taturaltoirtjc^aft nal^m ttieber ju ; bie früheren blü^enben

S^eici^Sftäbte öerfümmerten unb öerarmten öon 1600— 1800, jte tourben immer enger

öon ben fic umftammernben f^fürftentümern eingcjc^nürt, ge^inbert unb lahmgelegt.

3Jon ben paar l^unbert gii^ftentümern mar bie ^eliraa'^l noc^ weniger als bie

Sieic^äftöbte mirtji^aftltc^ tät)ig öoraujulc^reiten; bie 10—15 größeren aber mürben

feit 1500 me^r unb me^r politiji^ unb mirt|c^aftli(^ bie fü^renben, ben gortfc^ritt

öertretenben Drgonijationen (üergl. I ^. 299—300). 3Bar i^r Sßo^lftanb mä|ig,

Blieben bie f^ormen il^rer i^inanj, ilirer SSermalturtg hinter benen ber ^ieid^Sftöbte nod|

lange jurütf, jo ^tten fie bod^ eineS öorauS, nämlid^ ba^ fie unter einer erftarfcnben

@taat§gemalt größere ©ebiete, 10 000—50 000 qkm, eine Sleii^e öon ©täbten, neben

ben ©tobten toeite ©ebiete ber ßJrunb'^errfd^aften, beg ö^atten ßanbe§, grövre Strom-
teile unb Stromgebiete pjammenia^tcn , bereu miberftrebenbe S^nterejfen fie nad^ unb
nodf) einigermaßen auSjugleid^en öerfuc^ten. ©ic lonnten fo bem iöebürfniö einer

mobemen Jpanbelgpolitif, menn aud£) nod^ in teilroeifc rei^t unöollfommenen ^Injängen,

genügen, mö^renb bie 9lci(^§ftdbte auf bem ©tanböunft ber äöirtfd^aftSöolitit öerl^arrten,

ber bem 12.— 14. Sfa'^rl^unbert entfprod^en l^atte.

S)ie größeren Territorien mürben bi§ auf einen gemiffen @rab ^jolitifd^ unb mirt*

fc^aftlic^ ein^^eitlid^e .^öröer burcE) bie 5lu§bilbung ber ein^eitlid^en SanbeSgefe^gebung,

burd^ bie territoriale ßentralifterung beS ^OtünätoefcnS , ber bireften unb inbireften

©teuern, be§ 3wnft* unb ©etoecbere^tg. S)a§ ßanb erfd^ien me^r unb mel^r al§ ein

ein^eitlid^eä ©anjeg, beffen ^ßtobultion öor attem ben ßanbeäeintool^nem bienen foütc,

beffen ^anbel, 35erfe^r, ©d^iffolirt man im SonbeSintereffe beeinfluffen unb leiten toollte.

|)atten bi§ inS 16. ^Q.^x\)unitxi 3. 35. in SSranbenburg bie ©täbte bie SSerl^anblungen

mit ben ^lac^barn über |)anbel unb ©d^iffa^rt geführt, nac^ 1550 ging biefe gunftion

auf bie Sanbegregierung über. 3)ie ©täbte, bie ^Jlitglieber ber ^onfa gemefen, fd^ieben

au§ il^r au§; aUermärtS fudtiten öon 1440—1750 bie f^ürften bie alte reid^§ftabtartige

felbftänbige ^olitif ber ©täbte ju bred^en. Söo man ftabttoirlfd^aftlid^e ßinrid^tungen

beließ, ja fie befeftigte ober öerteibigte, toie s- SS. bie ©taöel*, ©traßen=, 5Jleßred^te ber

großen ©tobte, in ©ad^fen bie SeiöäigS, in ©d^lefien bie SreSlauS, ba gefd^al^ eS

im Sanbeäintereffe, todl^renb man ina,lü(i) bie entföred^enben Steinte ber fleinen ©täbte

befeitigte ober befd^ränfte. S)cr anard^ifi^e 5priöat* unb Sofalfrieg ätoifd^en ©tabt
unb Sanb um Sanbl^anbtoer! , ßanbbrauerei , ftäbtifdtien 2öod§enmarft unb feine greife,

um 3ulaffung frember |)aufterer, um bie SSringung ber Siol^örobufte auf ben nädt)ften

ftäbtif(^en ^Jülarft ober Über bie ßonbeSgrenae l^inouS öertoanbelte fid^ burc§ ßanbtagg»
abfd^iebe unb fürftlid^e Orbnungen in einen ^^i^iebenSäuftanb, ben man öom ©tanböunlt
ber übertoiegenben SanbeSintcreffen ju fixieren fud^te. 3)ie 3^ntereffen ber S^unfer unb
ber ©täbte ftanben fid^ babei öom 15.— 17. Sfal^rl^unbert in ben meiften norb* unb
oftbeutfd^en 3;erritorien fd^roff gegenüber, äöo bie ftänbifd^e Stunferl^errfd^aft politifd^

5pia^ griff, fiegte fie aud^ auf biefem toirtfd^aftlid^en Gebiete; aber ber 3uftanb mar
immer beffer, al§ bie lolale 5lnard^ie im übrigen S)eutfc^lanb. Sllle g^ragen ber eigent*

lid^en territorialen ^anbelSpolitif , öor attem bie ber ganaen SanbeSein* unb auäfu^r,
beS 3oll=/ be§ inbireften ©teuerloefenS, ftanben unter bem Einfluß biefer Senbenaen.

2lu8= unb ©inful^röerbote für getoiffe @üter ^ai jebe ältere politifd^=geograp:^tfd§e

©emeinfd^aft teils bauernb, teilä aeittoeife gefannt: ba§ S)orf unb bie 5Äarf, fpäter

bie ©tabt, je^t baS Slerritorium. S)ie Slugfu'^r aKer toertöolten ^laturprobufte toie

^iei), ©ctreibe, |)ola, 5Jletatte erfd^ien jal^rtaufenbelang bem alten naiöen ©emeinfd^aftS*

@<ÖmoUer, (Srunbri^ bet SoUäwirtfc^Qftäle^re. II. l.—6. 2Iup. 37
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gefü|I ber ©enofjen al§ eine ©efä'^rbuiiö ber 35er|orgung ber eigenen @emeinfdiaft

;

man öerbot fie Balb ganj, öatb gab man ben ©liebern ber ©emeinjicfiaft ein S5or!aujSre(^t

ober erl^ob getoiffe (Steuern unb Q'öUe für bie 3lu8fu'^r. S)al§er Beginnt ba§ SanbeS».

3otttoejen fo äiemlid^ üBeratt mit Slu^fu^rjötten. S)ie Senbcnäen biefer Slrt t)al6en fid^

in ben ©tobten unb ©tabtftaaten be§ 2JlitteMter§ BefonberS energifc^ auSgeBilbet;

man "^at fie aud^ al§ aggreffiöe ^JUlittel au§geBilbet; bie ©tobte öer'^ängten oftmals

Sperren untereinanber für aßen ^anbel. ©tra^urg l£)at toieberl^ott ben 9ll§einl§anbei

gef^jerrt. S)ie 3lu§ful§r ber nottoenbigen SeBenSmittel öerBoten bie meiften älteren ©täbte,

toenn bie S5erforgung Bebrol^t erfc^ien. Unb toenn in älterer 3eit biefe ©perren unb
S5erBote nid)t immer gro^e SBirfung ouöüBten, toeil ber gefamte .^anbel hoü) !eine

fel^r erl^eBlic^en 5Jlengen umfe^te, toeil ber fStxttf)x hoä) me^r nur fporabifd^ t^tig

toar, je me!§r ber -^anbel pnal^m, befto [tarier toirlten fie bod§. S)ie äune^menbe @in<

l^cit ber Territorien unb ©taaten lie^ nun bie ftäbtifc^e ©perrpolitit al§ einen Slna*

d&roni§mu§ erfd§cinen; bie 3lu§= unb @inful§röerBote , bie ©perren mußten Bon ben

©täbte= auf bie ßanbeSregierungen üBergel^en. 6§ gefd^al^ in 5Deutf(^lanb auerft im
Drbenäftaat, im 16. ^fa'^rl^unbert in SSranbenBurg, Sommern unb anbertoärtg. ^eift

^aBen bie Sanbeg'^auptftäbte , j. 33. ©tettin unb «UlagbeBurg, ft(^ erft nad^ langem

i^ampfe barein gefügt, ba§ fie nic§t melir im ©tabtintereffc allein bie @etreibeau§ful§T

öcrBietcit follten. S)ie SCßollau§fu'§r ^aBen Bi§ gegen 1500 oft oud§ bie ©täbte erfd^toert,

bann mad^te ba§ 9ieid^ 1548—1559 einen öergeBlid^en S5erfud§ bcrart; enblid) ging

bie ganje Drbnung ber SBottmärfte unb ber 2lu8fu^r auf bie Territorien üBer. 2)ie

2lrt, wie bie 3lu8» unb ©infu^röerBote Begrünbet unb burc^gefül^rt toerben, ift nod^

lange eine naiöe, unBottfommene. ^an öerBietet j. 35. in Öfterreid^ bie 3inneinful^r

für einige 3eit, toeil baS inlänbifd^e 3inn nid^t genug 5lBfa^ finbe. 2)ie Batirifd^e

£anbe§orbnung öon 1557 meint, ju Einrichtung eineg too^lfeilen Äaufeg fei nid^t§

förberlid^er, al§ bo^ bie ipfenntoerte fo biel toie möglich in unb nit au^er Sanbeä Der*

jauft toerben. ^urfac^fen öerBietet 1621 bie Slugfu'^r be§ fel^r feltfam getoorbenen

@ifen8, Bi§ Sanbftänbe unb Untertl^anen fic§ genügenb öerforgt Ratten. S)a meift nod§

jebe fidlere SSetoad^ung ber Slu^en^ottgrenäe fehlte, mu^te bie 2)urd^fül§rung fel^r un=

öottfommen fein. 9lBer immer fteigern fid^ in ben beutfd£)en Territorien, toie in ben

größeren ©taaten bie einfd^lägigen ^a^regeln unb bereu ^anbliaBung Bon 1400—1700.

2)ie Sanbe§3ottöertoaltung toirb öerBeffert, toenn aud^ äunäd^ft mt^x im fiSfalifd^en

Sfntereffe, unb ol^ne ba^ eine toirflid^ ftrenge ^ontrotte eintritt; ein Sanbeägren^aoßftiftem

entfielet. 2)a§ Bi§l§erige lofale f^rembenred^t Beginnt, fid^ in ein territoriale^ umäuBitben.

S)ie ©orge für ba§ ©ebeil^en ber territorialen Srauerei Beginnt mit ben territorialen

Wali' unb Sierfteuern.

i^ntmer finb bie 9lnfä^e gu biefer beutfd^en territorialen ^anbelSpolitil aud§ Bi§

1650 nod^ mäßige. S)ie Territorien finb ju Hein, ju toenig arronbiert, p toenig am
5!Jleer gelegen, umfaffen teiltoeife bie alten Bebeutenben ©täbte nid^t; bie 9iegierungett

toaren no(| ju fd)toa(^, teiltoeife t)on ftänbifc^-feubalem S)rud£e Bel^errfd^t. ©ie finb

Bielfad^ über bie ©tabttoirtfd^aft§BolitiE unb bie ber ©runb* unb @ut§|errfc^aften nii^t

red^t <g)err getoorben. @rft in SranbenBurg * ^preu^en unb Öfterreid§ tourbe e§ öon
1640—1700 an toefentlic^ anbcr§.

b. ^n ßnglanb l^atte bie ftarfe normannifi^c 5Jlilitärmonard§ie bie alte Älein*

ftaaterei üBertounben ; bie fefte ßentralgetoalt fd^uf f^rieben, ©ebei'^en ber ßanbtoirtfd^aft

unb ber ©täbte, ber franjöfifd^e 33efi^ ber Könige mand^erlei S5erle^r ba!^in; eine

er^eBlid^e i^ifd^erei unb ©ct)iffa^rt toar im SJlittelalter bie golge ber :3ttfellage unb ber

großen germanifdlien (Sintoanberung Bon .^üftenftämmen getoefen. SlBer ba§ Sanb toar

Bis ins 13. unb 14. 3^al§rl)unbert ein im ganzen armeg, agrarifd^*friegerifd^e§ geBlieBen;

unb bie 2::^ronftreitigleiten , bie .kämpfe ber 2lbel§faftionen , bie langen i^riege mit

f^^ranfreid^ Brad^ten e§ toirtfc^aftlid^ nod§ toeiter im 14. unb 15. jurüdE. |)auBtfäd^tid§

bie alte ©d^iffa^rt ging bom 13. Bi§ in§ 15. Sffli^r^^unbert me^r unb me'^r unter, btc

^flid^t ber .^afenftäbte, il^re ©d^iffe ju föniglidbem 2)ienft au ftetten, toar ju brüdfenb;

ber ©d^iffsBau macf)te anbertoärtS me:^r g^ortfd£)ritte ; bie l^onfifd^e, flanbrifd§e, gaScogner
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Äonfurrcnj fiegtc. @§ toutbe if)x burd^ bic frembenfreunbüd^e föniglid^c ^Potitif er«

leid^tert.

©ngtattb l^atte int altern 9Jtittetalter toie anbere ßänber ein bie gtemben l^art

16el§anbelnbe§ 9ied§t; aud§ öon ©tabt au ©tobt ^atte ba§ ©Uberec^t mand^e ©d^ranfen

aufgeriditet. S^i^ol in Sonbon, SSriftol u. f. to. galten bie getoö^^nlid^en 3>erbote beS

S)etail^nbet§ , be§ ^anbelS öon (Saft ju ®aft, be§ längeren 5lufent^alte§. Äönig,

Slriftofratie unb ßterug fdnt|)ften aber bagegen, toeil bie fremben Sdeeber, .^aufleute unb
^anbtDer!er i^nen beffere unb billigere SBaren lieferten, gro^e Ärebite gaben, bic ju

berfaufenben englift^en 9tol^t)robufte Öeffer bejal^lten. 2)ie carta mercatoria öon 1303
gab alten grentben freien ©etailöerfauf, freies 3lufentl§alt§re(^t unb 2t^nlid^e§. @ine lange

Cp^ofition ber ©tobte tnüpfte fid§ an fie unb anbere löniglic^e ^ribilegien ; toir öer»

folgen beren ©c^toanlungen nic^t. @§ lam bi§ ju 3lufftänben gegen bie ^^rcmben*

folonien; aber ba§ 33ebürfni8 unb ba§ föniglid^e Sfntereffe war bcn fjtemben immer
toieber günftig; bie englif(^en 33ürger waren aud§ nic^t einig; bie ber fleinen ©täbtc

tDottten in ßonbon bireÜ mit bcn ^temben öerfel^ren, nic^t blo^ burd^ ben ßonboner
SSürger. 5Die "^eftigfien Ääm|)fe im ^Parlament unb in ben einzelnen ©tobten, bie il^rc

Sofalftatuten gegen bie löniglid^en ^ribilegien öerteibigten, l^örten im 15. ^fal^r^unbert

nid^t auf. (äbuarb IV. (1461—1463) machte ben erften SSerfuc^, bie fremben (Setoerbe*

folonien mit bem ein^eimifc^en @emerbe ju berfc^melaen, jene ben ©tobten ju unter*

ftcEcn. ©eine Äonflitte mit ben ^anfeaten fü'^rten ju einem Äriege unb SinfäHen

berfetben in @nglanb, fo ba^ ber Äönig nad^geben, i^nen im Utred^ter f^rieben miebcr

otte il^re alten ^orred^te einräumen mu^te (1474). ©ein 5lad§folger, Sdid^arb III., toagte,

toenigften§ bie Sftaliener in fel^r öiel engere ©c^ranlen ^u toeifen. S)ie Beiben erften

SuborS, ^einrid^ Vn. unb VIII. gingen langfam öorfid^tig toeiter, ben toad^fenben

gfremben^a^ ^ügelnb, bie fjtemben, bie nod^ biel ju mäd§tig toaren, beren man nic^t

entraten fonnte, langfam etmaS äurütfbrängenb
; fie öerfud^ten einen Seil ber fremben,

^auptfäd§lid§ beutfd^en Äaufleute unb .^anbloerfer 3U naturalifieren , ba§ ^anbelSjod^

ber SSenetianer abäufd^ütteln ; ben .f>anfen na^m man 1540 einen Seil ber für fie fo

getoinnbringenben 3lu§ful§r ungefd^orener Sudler, um bie fjertigmad^ung im Sanbe ju

begünftigen.

6rft in ber 3"t bon 1552—1597 fällt bie ©ntfd^eibung : Snglanb toirb au8
bem frembenfreunbli^ften baS frembenfeinblid^fte Sanb; eS befäm|)ft bie frembe Äon=
lurrenj ^aut)tfäc^lic§ burc^ bie tief einfd^neibenbe Umgeftaltung be§ ^i^embenrec^teS. @in
großer englifc^er Kaufmann, Stomas @reS^am, ber an ber ©pi^e ber @j|)orteure, ber

Merchant adventurers fte!§t, 1)at ber 9iegierung babei bie ^anb geführt. S)ie QiUii^*

fteEung ber .g)anfen mit ben übrigen f^remben 1552 burdl) ßbuarb VI. tourbe freilid^

1554 nod^mal burd^ bie fat^olifc^e aJlaria toiberrufen. 3lber @lifabetl§ "^ob aEe ©onber<

redete ber .Raufen 1579 auf, unb im 3lnfd§lu^ an bie ^^ieran fid^ Inü|)fenben ©treitig«

leiten erfolgte bie ©d^lie^ung be§ "^anfifd^en ©ta^ll)ofe§ in Sonbon unb bamit bie S)er«

nid^tung beg l^anfifi^en ^anbelS nad^ @nglanb (1597). @§ toar bie natürlid^e Sleattion

gegen eine faft SOOjäl^rigc l§anbel§* unb fd§iffal§rt§politifd^e gremb^errfd^aft , toeld^c

^au|jtfäd§lic^ bie Sftaliener unb bie -Raufen unter S5erle^ung aller 9led^t§glei(^;§eit in

brüdenbcr Söeife ausgeübt l^atten. @§ mar begreiflid§, ba| mon nun geneigt mar,

überS 3iel ^inou8auf4ie|en, unb in ber erften ^älfte beS 17. Stol^rl^unbertS befd^ränftc

man atte x^umbtn burd^ ungünftige SHed^tSbeftimmungen , l^ö^ere 3ölle unb ©ebül^ren,

SSerbot alles S)etailt)erfaufe§, fo in ©nglanb unb Sfrlanb, ba^ jebe ernftlid^e ßonlurrenj

berfetben unmöglid§ tourbe (3Jlontd§retien).

Slu^cr mit bem fjfrembenrei^t '^atte man freilid^ fd^on längft noc^ mit atoei

anberen Söaffen au Iäm|)fen öerftanben: einmal mit ben tartellartigen Crganifationcn

ber englifd^en Äaufleute unb bann mit ©d^iffa^rtSgefe^en. ©d^on im 13. ^falirl^unbert

feigen mir bie englifd^en Könige bemül^t, im finanäietten unb mirtfd^aftlid^en S^ntereffc

bie SluSfu^r ber toid^tigften englifc^en 9lo;^))robufte , Söotte, ^äute, SSutter unb Ääfe,

3inn unb S3lei fo au organifieren, ba^ bic englifd^en Äaufleute fie auf ftaatlic^ beftimmte

©tapeltjlä^e , SSrügge unb S)ortred§t, fpäter 5lnttoerpen unb ßalaiS bringen unb l^ier

37*
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öetfaufen ; aEcS unter ber Seitung be§ enQltjd^en ©tatJetmojotä. S)ie 33lüte ber ©topler»

gefeHjc^aft föttt in bie 3eit 6i§ gegen 1400. ^tbm ifyc 1)atttn fid§ jeit @nbe bc8

14. 3^ol^r^unbert§ bie ejportierenben englijd)en 2;u(^faufleute, bie fog. Merchant
adventurers ä'tinlic^ organifiert; i'^re ^au|)tblüte fällt in§ 16. ^fol^rl^unbert, il^re

Söorfte^er finb bie ©eele be§ ^am|jfe§ gegen bie gremben. Äaufteute a«§ ganj ßnglonb

nmfoffenb, jucken fte in Ibelgifd^en (3lnttDert)en) unb, aU bie Äonflilte mit ben ft'anifdien

giieberlanben fid) fteigern, in beutjd^en <g)(ifen, in .g)amburg unb (Smben fid) feftäuje^en;

!ori)oratib organifiert, Beiträge erl^ebenb, "^anbeln fie brausen ftet§ ein^eittid^ unb in

fteter Üöereinftimmung mit ber englifd^en 9iegierung. Unter @IifaBetl§ erreid^t bie

@efeEfd)oft i^re pd^fte 3!Jloc§t unb SStüte. ^ad) ber @rfd§ütterung be§ nieberlänbifd^en

S5erfel|r§ bur(^ ben Unal61§ängig!eit8fampf ber 9tieberlanbe traten eine 9lei^e anbercr

regulierter ßompagnien (1581—1600) an i|re ©eite unb an il^re ©tette. ^ür ben Sluf*

ft^toung ber engtifd^en S5olfgh)irtfd§aft im ©inne nationoler ©elbftftnbigfeit l^ot biefe

faufmännifd^*nationaIe Äröftefouäentration öiel getrau.

S)em 9iiebergang ber englifd^en ©(^iffatirt !§atte man fd^on feit 1382 ettoa§ a«
begegnen gefud^t; aber äunöc^ft oline ©rfolg. @rft bie StuborS fud^ten neBen ber lang*

famen ©dt)affung einer ftaattid^en f^lotte bie :prit)ate ©d^iffa^rt ernftlic^ toieber ju

beleben: 1456—1489 burd^ bie S5orfd§rift, bie Söeine au§ ©u^enne unb ©agcogne,

fo tüfit e§ gel^e, nur in englifd^en ©d^iffen einjufül^ren. ^^auptfäc^lid^ aber griff bie

5lfte öon 1539 ein, bie ^Prämien für bie cnglifc^en ©d^iffe, «ülajimaltajen für bie

t^radtit, SSegünftigung ber gremben, bie englifd)e ©c^iffe benu^en, unb 2ll^nlid^e8 einfül^rtc.

dlifabet^ behielt atte Äüftenfd§iffal§rt ben engüfdCien ©d^iffen bor unb belegte alle auf

fremben ©d^iffen eingefül^rten SCßaren ^ö-^er; bie englifd£)e f^ifd^erei tourbe burdf) 316*

gabenfreil^eit begünftigt. S)o§ toaren bie SJortäufer ber f:|jätern englifcf)en 9iaöi*

gation§afte.

©nglanb ift beim 2obe ber ©lifabetl^ (1603) nod§ eine Heine, feine§tt)eg§ reid^e ^aä}i;

noc^ o^ne eigentlid^e Kolonien; l^inter ©^janien, Portugal, f^^ranfreid^ , .^oEanb toeit

äurürf; ober e§ ift im rofd^en 3luffd^toung begriffen; feine fül^nen ©eefal§rer bringen

fdtion in 5lmeri!a ein; fein jEud^ejiport toödfift, mie feine 9)lorine; feine !^oUtmnai)xmn

finb, burcl beffere S^ertooltung 1590—1604 öon 50 000 auf 270 000 £ geftiegen.

Gittertet 3Jto|regeIn jur Sfnbuftrieförberung , l^ou^jtföd^Ud) .g)eranäie^ung bon ^lieber»

lönbern unb 2)eutfd§en, l^oben ^lo^ gegriffen; oud^ ©d^u^joEma^regetn beginnen. 2lbct

im ganzen tourbe 1485—1604 ber internationale toirifd^oftlid^e Äam|)f burd^ bie

©d^iffal)rt§gefe^e unb bie f^i^embenrei^tSorbnung gefül^rt. kn bie 5pcrfonen unb bie

©d^iffe mu^te mon fid§ l^olten, folonge ein großer ißerfel^r fid) nid§t gebilbet l^otte, ber

bie Sßoren ol^ne il^ren Eigentümer bon ©tobt ju ©tobt, bon ßonb ju ßonb beförberte.

Stnmer'^in jeigt bie .!^anbeI§:boIitif ber 2:ubor8 fd§on ein göuälid^ onbereS S3ilb otö

bie ber beutfct)en Territorien. S)o§ ßonb umfaßt 150 000 qkm, 2,5 SJlitt. ^enfd^en,

ettoo brei= bi§ biermol bo§ Äurfürftentum SBronbenburg. ©eine SSebölferung unb feine

9legierung finb bom gleid§en großen nationalen ©d^tounge erfüllt; beibe fül^ren fü^ne

©daläge im ©eifte be§ notionolen tt)irtfdC)oftlid^en @goi§mu§, ber ober im 17. unb
18. S^olir^unbert ju nod§ gouj onberen fül^neren ©riffen nad§ ber SOßeltl^onbeBl^errfd^aft

fid^ erl^ebt, ju gan^ onberen lt)irtfd§oftlid§en 3^nftitutionen fü^rt.

258. S)er 9Jler!antili§mu§; ^^ortugol, ©^jonien unb ^ollonb
big Slnfong be§ 19. ^^ol^rl^unbertS. 5leben ben Territorien unb Äleinftooten

be§ 15.— 17. 3fal§rl^unbert§ gob e§ bomolg oud^ fd^on größere ©tootSgebilbe , 3. S5.

bo§ fronaöfifd^e S^eic^, bog ober nur in feinen centralen, bem Königtum untertoorfenen

^probinjen onfing, eine |jolitifd^e unb toirtfd^oftlid^e ©in^eit ju fein, bonn bie fljonifc^e

unb bie öfterreic§ifd£)e 5Jlonard§ie; fie blieben ober mel^r Äonglomerote bon 9teic§en

unb SEerritorien, als toirtfd)oft8bolitifd£)e (Sin^^eiten. :3ntmerl^in, bie ©in^eitStenbenaen,

tteld^e SJenebig, toeld^e bo§ ©nglonb ber Suborg bel^errfd^ten, fie griffen öom 16. ^a^x*
l^unbert an toeiter, fie fd^ufen im 17. unb 18. ^fol^rl^unbert me^r unb mel^r ben Äem
unb ba§ Söefen ber i^eutigen europäifd^en 9tationalftaaten : ©tooten öon 200 000 big

500000 unb me^r qkm, öon 3—25 3Jliß. ^Jlenfd^en unter einer centrolifierten mod^tbollen
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fftegierung (öexgl. oöcn § 39, 106 unb 249) mit aunc^menbet @elb* unb Äa|)ital*

totrtfd^aft, mit ftel£)enben beeren unb ftaatUd^en f^Iotten, öielfad^ mit Kolonien, mit

ejljanfiöen Senbenjen. 3ufäili9e politi|(^e ©d^idfale, Sünbniffe, füxftlic^e (S^e* unb

S5ettoonbtfc§aft§öer|ältnifte, ^rieg unb ^i^ieben, |ott)ie 3lnnejionen bemirften duBerlid§

biefe ©taatenbilbung. äfnnerlirf) mar e§ ba§ fteigenbe geiftige Seben in Sitteratur,

Äunft, äöiffentc^aft, 9teUgion, ba§ mit bem erleidjterten geiftigen SSerfe^r, mit bem ti<^

bilbenben ^flationalgeift au6) auf bie ))olitifc§c ßin^eit ber ^flationalftaaten ^inbrängte

;

e8 toor ebenjo ber toadijenbe SJerfel^r, ber mit 3lu§bitbung ber ^^often (1550—1700),

bem tierbefjerten ©d)iff§=, ^anal* unb (Straßenbau bie interlofale 3lrbeit§teilung förberte,

bie öorbringenbe @elbtt)irt|c^aft, bie junel^menbe ^a:pitalbilbung, ber beginnenbe Kapital*

marft, bie großen 5Jteffen, toeld^e Saujenbe tJon toirtf(i)aftli(f)en 9Jla|d^en enger !nüt)fte.

2)er .^anbel bemegte je^t neben ben ©etoürgen bie neuen ^olonialmaren Kaffee unb
%^et; Snbigo unb 3utJer, ©etoebe, bor aHem ©etreibe, ^0(3, Steer, ^JJletaöe mürben

feit 1600 in biet größeren 5!Jlengen auf größere ßntfernungen öerfül^rt. S)ie ^^ormen

be§ .g)anbel§ tourben onbere: ber Kaufmann brauchte feine äöoren nic^t mef)r fo mie

früher perjönlic^ 3U begleiten; e§ entftanb ber ^ommijfionS'^anbel, ber Äauf narf) groben

auf ben ^Jleffen; e§ bilbete fid§ ber @elb» unb .^rebitl^anbel in 3u|fltti^ent)ang mit

ben ©taatSfinanjen , fotoie bie Slnfänge be§ ©pe!utation§]§anbeIg. Sauter große rnirt^

fd^aftlid^e ^ufammenl^änge entftanben fo, toeld^e bie ^robu!tion in Slbpngigfeit öom
3lbfa^, bon ©renken, öon Rotten öiel mel§r aU frül^er brachten, toetd^e größere 53lärftc

nötig , bie S3efeitigung ber beftel^enben engen mittelalterlichen ©(^raufen erroünfdit

machten. S)aS wirtfc^aftlic^e 5ßebürfni§ nac^ größeren Staaten unb na(^ freierem SJerfe'^r

in i^rem 3^nneren ftieg außerorbentlid§ ; unb nod) me^r nötigte bie 3}lac§tfonäentration

bie SJölfer, bie fid^ befau|)ten moEten, baju, fic^ |)olitif(^ unb mirtfc^oftlid^ äufammen«

^ufaffen, fic^ auSjube^nen, um Slbfa^ braußen, um ^iaö)i]p1)äxzn unb Kolonien ju

fämpjen.

S)er äßett^anbel mar feit 1500—1700 ein mefentlid§ anberer gemorben. ©eine

«Ipauptlinie l^atte frül^er öon ^nbien über 2lgt)pten na(^ Sftalien, S)eutfc^lanb unb ben

^ieberlanben gefülirt, unb in fleinen Stationen reid^ten fid§ auf biefer ßinie bie ©täbte

unb Äleinftgaten , bie fit^ in il^n teilten, bie ^anb. 2)ie Surfen^ errfd^aft in SJorber«

afien unb 2tgt)bten ^atte alle ©traßen nod^ Sfnbien in bie ^anb befommen; bie

@uro|)äer l^atten bi§ in§ 16. 3fa^r^unbert nur im ^ittelmeer unb ber Dftfee einen

er'^ebtic^en <g)anbel. S)ag große 3^1*0^^*^^ ^er @ntbed£ungen önberte ba§. S)ie 5portu*

giefen Ratten ben ©eemeg nac^ Oftinbien, in bie ßönber ber ©etoüräe 1497 gefunben,

bie ©:|)anier ben nad§ ßentralamerifa. S)ie erfteren liatten rafdö ben orabifd§^ägt)btifd§en

©eelianbel getoaltfam öernid^tet unb ßiffabon ba§ 3Jlonobol beg @etoürjl)anbel§ öerfd^afft.

S)ie ©Ijanier Ratten fid§ in ben 33efi^ ber großen amerifanifd^en ©ilberbergtoerfe gefegt unb
große abhängige 9leid£)e bort gegrünbet. S)ie anberen am Ojean liegenben ©toaten unb
Siölfer fud^ten biefen 33a^nen äu folgen, am neuen ojeanifd^en .^onbel, am neuen

ßolonialbefi^ teilzunehmen. S)er toeit auSgebe^nte birefte .^anbel einerfeite nad§ Oft*

inbien unb ben ©etoüräinfeln (ben ^oluüen), anbererfeitS nad^ SBeftinbien unb Central«

amerifa, beffen SBefi^ ©panien fo tauffraftig burd^ feine ©ilberflotte mad^te, ba§ großer

5Jlengen euro))äifd^er 5Ranufafte beburfte, galten tion 1550—1800 ai^ bie |>auj3tqueEen

beg 9^eid§tum8. 3lu§gebeutete Kolonien mit ^piantagen unb abl^ängigen 33eüölferungen

l^atten bie ^unier unb bie 9lömer unb im ^Jlittelalter bie großen italienifi^en Kommunen
in ©^rien, ßleinafien, auf ben gried^ifdC)en S^nfeln gel^abt unb barauS einen ^auptteil

i!^re§ gieid^tumS gebogen. 3e^t l^anbelte e§ fid^ um biel ©rößereS. S)ie eurofäifd^en
,

SSölfer begannen toeite ©ebiete auf ber ganzen (^rbe, öor aEem in ber l^eißen 3oue, in

35efi^ äu nelimen
; fie mußten ^ier bie ^errfd^aft bon 5)litlionen 9Jtenfd§en niebriger

Äultur, ja teiltoeife rol^er 33arbaren übernel^men ; ba§ ^Problem mar unenblid^ fd^toierig

;

getoaltfame unb boreilige 6'^riftianifierung tourbe berfud^t ; teiltoeife begann ein brutaler

Siemid^tungSfampf gegen bie Söilben ; bie ©rjiel^ung ber farbigen SJlenfd^en jur Slrbeit,

.

il^re 35e= unb 2lu§nu|ung auf ben ^ptontagen unb 33ergmer!en toor unfagbar fd^toer;

bie formen l^arter ©!laberei unb .^örigfeit fteEten fid§ toieber ein. 3lber too eS fid§
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um bie toertboEften ^probulte f^anhdtt, um ©über, ©etoütäe, S^J^e^^ ^ci. mußten fold^c

S5erjud)e gemad^t toexben, um bie euro|)öifc^e ^errfc^oft mit ©etotnn ouSjubel^nen. S)ie

neue ^oIonial|)olitif entl^ielt bie ätoei QXo|en, gleid^ fc^toterigen ^Probleme, 1. ber SSe«

:§errjc^ung unb toirtfd^oftlic^en 9lu^ung bet Kolonien unb 2. ber Örbnung beS ^anhdi
naäi (5uro:pa, toobei ber erobernbe Stoat bie SJor^onb, ja baS ouSjd^lie^Iid^e 5Jlono:pol

bereiten toottte. S)ie ,^oloniol|)olitif tourbe für aUt oceanifd^en (Staaten 6urc:pa8 ein

^au^tteil i^rer national^ftaatlid^en 2Birtfd§aft8*, i^rer .^onbet§:politif. 2)er ^amp] ber

(Staaten untereinanber um biefe Kolonien tourbe 1550— 1815 ein ,^au|)telement ber

internationalen 5!Jlad§t= unb Söirtld^aftSfonfurrenj. Um l§ier nit^t berbrängt ju toerben,

mu^te man über ^ad§t, über ftaatUc^e f^Iotten, über eine gro^e faufmännifd^e 3Jlarine,

über 3lbmtralität§folttegiett, bie ben (See^anbel lenften, über gro^e nationale, ftoatlid^

unterftü^te .^anbelä' unb ©d^iffal^rtScom^jagnien öerfügen. S)ie|e Äolonialribalitäten,

toie bie mirtfd^aftlid^en unb 9Jla(|tfäm))fe im alten ©uro^ja erzeugten bom 16. Sfal^r»

l^unbert an ein S^italhx bon etoigen Kriegen mit toirtfd^aftlid^en unb l§anbel§|)oIiti|(^en

Urfac^en unb 3tt'e(fen, fie löften ba§ 3fitö'ttP^ ^^^ ffteligionSfriege ab. (Sd)on bie Kriege

bon 1579—1648 (ber nieberIänbi|d§*f|)ontfc^e , ber SOjä^rige Ärieg, bie |d§toebif(^»

^jolnifd^en Kriege) jtnb ^aib retigiö|en, l^alb ]§anbel8|)oIitifd§en Urfbtungg. Unb eS

toar natürlich, bo^ bie Iämt)fenben Wää)U , toenn fie aeittoeife tnieber Kanonen unb
i^lotten rul^en liefen, toenigftenS mit ©d^iffa^rtSgefe^en, 5lu§« unb ©inful^rberboten,

©(^u^jötten, Sj^ortprämien einanber toeiter beläm|jften.

9lur mit biefen toenigen äöorten foKte ber l^iftorifd^e .g)intergrunb gefd^itbert

merben, auf bem fid^ bog merlantiliftifd^e 3eitalter unb bie moberne euro^öifc^c

©taotenbilbung erl^ebt. 2Bir l^atten biefe ©rfd^einungen fd^on cinleitenb bei ber

Sitteratur (I § 39) unb bei ber ^arfteEung ber entfte|ung ber S5oI!8* unb ©taat8=

toirtfd^aft (I § 106) au befpred^en. $ter l^anbelt e§ fid^ ]peckU um bie <^anbel§|jolttif

ber großen Staaten bom 16. bis in§ 19. 3^a]^rT§unbert. S)abei ift bie SJorfül^rung ber

toid^tigften Seifbiele nötig, um ein aEgemeineS Urteil ju begrünben. Söir fagen nur
loenige SBorte über Sportugal unb ©:panien, um bann un§ auf bie S5ereinigten ^lieber*

lanbe unb f^ran!reid§, auf ©ropritannien unb ^preu^en ju befd^ränlen. 3luf Öfterreid^,

©darneben, SDänemarf unb anbere Iteine ©taaten einjugelen, muffen toir unS berfagen.

a) Portugal l^atte burd^ feine ©eefa'^rten unb ©ntbedfungen im 15. ^af)x^un\>ext

ba§ gro^e S^tl erreid^t, fid^ ben ©eetoeg ju ben ©etoürjen unb Äoftbar!eiten 5lf{en§ au
bal^nen; e§ l^atte bort 1521—1557 eine ]§arte brücfenbe ^anbel§l^errfd§aft errid^tet, bie

fidt) mit brutaler ffatl^oUfierung , S5ernid§tung be§ arabifd^en ^anbelg berbanb, un*
gel^eure ^anbelSgetoinne lieferte. Portugal toar 1580 an ©panien gefaEen, moburc^ baS

3)lonobol ßiffabong nod^ brüdenber mürbe. S)ie |)oEänber ful^ren nun bireft nad§

S^nbien unb ben ^oluHen; bie ^jortugieftfd^e |)anbclggrö§e aerfiel fo rafd^, toie fie

getoad^fen toar.

b) ©panien toar unter Äarl V. ber größte, mäd^tigfte unb reid^fte ©taat

Europas geroorben : bie öfterreid^ifd^en ©rblanbe , 33urgunb unb bie^ 5lieberlanbe , gana

3lmerifa gel^ord^ten neben <Bpanun feinem 'Bctpkx. Slud) al§ Öfterreid^ an feinen

SSruber, ba§ übrige 9ieid^ an feinen ©ol§n fielen, blieb ©panien big auf bie 2:age

ßubmigg XIV. bie erfte 9Jlad^t ©uro^iaS, bie betgifd^en ^^licberlanbe, grofee Seile Sftalieng

gel^örten baau; bi§ 1789 toar e§ eine gro^e Mad^t; erft in unferen Sogen berlor e§

ben 9teft feiner einft fo ergiebigen Kolonien. Unb bod^ toor eS ftet§ ein ßolo| auf

t^önernen i^ü^en getoefen ; Äarl V. !am nie au§ ber ©d§ulb!nec^tfd§aft ber flügger unb

onberer (Sro^fobitaliften l^erauS; ©Ijonien toor feine bott moberne, einl^eitlid^e 9Jlonard^ie,

toor über ^^robinjen, ©tönbe unb ©täbte nid§t red§t |)err getoorben ; e8 l^otte fid^ feiner

fäliigften Bürger beraubt, erft bie ^Jlauren unb 3fuben bertrieben, bann ben 5pro«

tcftontiSmuS ertoürgt, \i^ burd^ ben 70jäl^rigen Äom:pf mit ^oEonb erfd^öpft. 68
l^otte im 16. ^Q^i^lunbert tooT^l eine fc^öne Snbuftrie unb einen erl^eblid^en ^onbel,

eine gro^c ©d^iffal^rt, ober nid^t bie göl^igMt, fie aur boEen ©ntfoltung au bringen;

beutf(|e unb franaöfif^e ^änbler unb ^opitoliften fd^öpften ben 9lo]§m ob; bon 1550

on ging eS toeiter aurüdE. 68 toor eine ^Jlotion bon ©belleuten, Äriegern, 2lbenteurern,
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«Pticftcm unb gebrürften SSouetn, bur($ btc i^nquifitton in bie SBaröarei beS aJlittet

alters aurücfgetoorfcn. S)ie mer!anttliftifd§en 3Jla^tegeln »urben falfd§ unb ]o über«

trieben ongettanbt, ba^ jte bog toirtfc^aftlic^c Seben töteten, ftatt e§ ju förbern. S)a8

gro^e amerifanifc^e 9teic^ tourbe aU ein Sanb betrad^tet, too man ben Slbel unb bie

^ir^e mit reichen, jo ungel^eurcn ©ütem augftatten, eine Slnjal^I ]§o^er S5eamten an»

ftetten fönne, niti^t alS ein ÄoIonifation8= , Slbfa^ unb ^anbel§gebiet; aßen ^^remben

ftreng berjc^loffcn, toar e§ aud^ ben <Bpanitxn nur mit be^onberer föniglid^er @rIoubni§

äugängtid^. S)ie 5lb|(^Iiefeung ber l^örigen inbianifd^cn SSeööIIerung gegen euroijöijc^c

SSerül^rung toar im ^Jrincip nic£)t jalfc^, fonbern jcgen§reid§ , burfte aber nid^t aur @r*

ftarrung, fonbern mu^te nad^ unb naä) jur ^r^iel^ung, aur 6m:por]§ebung auf euro»

iäijc^eS Äulturnibeau führen, ©panijd^e Söaren ba^in ou§aufü'^ren, öerbot man öietfad^

im 16. S^a^r'^unbert, bamit jte in ©iionien nid^t ju teuer toürben. 2)er gro^e SSebarf

an euro|jäifrf)en SSaren tourbc ]eit ^^iti)j|) IL ju ^/lo öon ^oöanb, f^ranfreic^, 6ng=

lanb u. ]. to. geliefert, bie über ©eöitta ober bire!t im ©d^muggelmege nad^ 2Beftinbien

famen. S)ie balb nötige ^legereinju^r nad^ 5lmeri!a, bie unge!^eure ©etoinne gab, !am
nad§ unb nad§ gan? in ftembc ^änbe. SlEer |)anbet na(^ 3lmerifo ftanb unter ftrengfter

©taatSauffid^t, gefd^al^ auf ber ftaatUd^en Sflotte, bie jä^rlic^ ba§ ©über aurürfbra^te

;

im <g)afen öon 5ßortobetto tourben im 2lbmiral§fd^iff aüe ^Jreife feftgefe^t; ftet§ mußten

toenige gro^e Käufer ben 9Jlarft iu be'^errfd^en , mit 100—300% @etoinn au ber*

faufen. S)ie ^Reformen ber öeralteten kolonial* unb ^anbelSöerfaffung tourben crft

]pixtex öerfud^t, f^eiterten aber an ber ©tarr^eit beS fonferöotiöen inbif^en 9tate§ in

2Rabrib. ^m. Saufe beS 17. unb 18. Sfa'^rl^unbert brangen bie (Snglänber, ^oHänber,

granaofen immer mel^r in Söeftinbien öor; ©|)anien begnügte ftc^ mit bem ©d^ein ber

|)errfd§aft, öerbraud^te feine inbifd^en ©ilbereinfünfte in nu^Iofen euro^Jäifd^en Kriegen,

bie bod^ ben giüdCgong feiner 5Jlad§t feit bem 17. 3fat)r^unbert nid§t l^inberten. 2luf

ben ganaen großen merJantiliftifd^en 5luffd^toung ^ittel= unb ^^iorbeuropaS :^ot ©|)anien

leinen erl^eblid§cn @influ| ouSgeübt. ^Portugal unb ©panien toaren bie gtoei ©taaten,

bie burd^ Übertreibung ber ^Jtonopole, burd^ falfd^e Slntoenbung be§ ÄoIonialf^ftemS

unb «ölerlantiliSmug frül^ i^^ren turaen toirtfd^aftlid^en 3luffd^toung rürfgöngig mad^ten.

c) S)ie ^Bereinigten 9tieberlanbe entftanbcn aU felbftänbiger ©taatenbunb
1579—1648 burdf) ben 70 jährigen Äampf um i'^ren ))roteftantif(^en ©lauben unb ü^re

Unabi^ängigfeit öon ©panien. S)ie a^ei toid^tigften ber Sanbfd^aften toaren ^ollonb

mit Slmfterbam unb ©eelanb. 2)ie glüdflii^e Soge an ber 9l^einmünbung, bie Xrabitionen

oug ber 9lömeraeit, bie Seilna'^me am .^anfabunb, fpötcr am ©d^icCfal unb, ber S3lütc

S3urgunb§ l^atten bie bebad^tfam fd^Iic^ten, fleißigen unb red^nenben .^ottänber ^n au§*

geaeid^neten ©d£)iffern, 5if<^ern, ßaufleuten unb ©etoerbetreibenben ebenfo toie au Ilugen

^olititern gemad^t. 35on ber |>anfa befämpft, toaren fie öon 1425—1600 fd^on mel^r

unb me'^r |>erren ber Oftfee unb bie begünftigten i^remben an ben norbifd^en -^öfen

getoorben. SBöl^renb fie nod§ übertoiegenb in ben ^uftitutionen ber ©tabttoirtfd§aft

unb ber üeincn Sanbfd^aft befangen toaren, l^atte il^nen ber lange ^amp] mit ©tianien

bod^ eine getoiffe ftaatüd^c 6inl)eit, öor attem für bie maritimen 3toedEe gegeben, äöie

einft Slnttoer^jen ba§ 6rbe S5rügge§, fo l^atte Slmfterbam nad^ ber atoeimaligen fatl^olifd^en

Untertoerfung 2lnttoer:|jen§ 1576 unb 1585 ba§ ßrbe biefeS 3öelt:^anbel§^jla^e§ angetreten;

bie ©tabt tourbe öon 1585—1750 bag Zentrum be§ Söelt« unb kolonial», be§ Ärebit»

unb ©elbl^anbelS. ©o lange ber Ärieg gegen ©^lanien bauerte unb boS oranifd^c §au8
unitarifc^ bie Gräfte aufammen'^ielt, befeelte ^Patriotismus , @taubcn§eifer, eine fd§Iid^te

l^eroifdie ©rö^e biefe ftabtrebublifanifd^en fjif(^er unb Äoufleutc. S)er lange Ärieg toar

eine feltene ©d^ule ber ©d^iffal^rt, be§ ©eeraubS, ein gutes 2JlitteI, bie @egner überatt

au öertreiben unb nieberautoerfen. SllS man in bem f|)antfd§ getoorbenen Siffabon bie

^ollänber fic^ nid^t mc^r mit ©etoüraen öerforgen liefe, fuhren fie |au|)tföd^Iid§ öon
1595 an felbft nac^ Cftinbien unb ben 9Jlotuffen, öernid^teten bort bie ^ortugiefifd^c

|)errfd^aft ,
grünbeten bie oftinbifd^e 6om))agnie (1602), bie einige ^Jlenfd^enaltcr ben

©etoüral^anbel nad^ Quxopa, fotoic einen erl^eblic^en Steil beS ofiatifd§en 3toifd§en]§anbelS

monopolificrte. S)ie afiatifi^en dürften mußten öerf|)rect)en, nur an bie 6om|)agnie au
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öertaufen; fein frembeS ©(i)iff touxbe in Slften gebulbet, ba§ nid^t einen T^ottänbi^en

5paB für 6—8000 fl. ertDorBen; fein ^oEänber burfte in frembent ©ienft nod^ Oft«

inbien faf)ren (1617, 1632). Äeine anbeten oB ^oHänbifd^e äöaten burften in bie

afiatijc^en Kolonien fommen; bie ©etDürje toutben in ßuropa für ba§ 8— 12foc^e

ber ©elöftfoften berfauft. S)ie 5Dibibenben ber (5omt)agnie fd^toanften 100 ^aifxt

lang atoifd^en 12,5 unb 75 ^lo. 5Die 3öeftinbifc§e ßom^agnie (gegtünbet 1621) toax jur

S3efäni|)fung ©^anien§ unb feiner amerifanifd^en Kolonien, jur Sßegna'^nie feiner ©über*

flotten beftintmt; fte errid^tete — freilid^ nid§t auf bie S)auer — ein l^oHänbifd^*

brafilianifdieS 9teid^; öon 1623—1636 machte fie für 90 miU. fl. ^prifen bei 45 miU.
Äoften. 3lt§ ^Portugal 1640 toieber jelbftänbig geworben, 1661 mit ben 9lieberlanben

^^rieben gefd^loffen, berftanben fie bi§ 1703, ba (Snglanb burd) ben ^etT^uenbcrtrag

an bie ©teile trat, bieje« ßanb al§ ^Jlarttgebiet faft ganj unb attein toirtfdiaftlid) ju

be^errjd^en. ^aä) <Bpanun trieben fie bi§ jum S^rieben§fd)lu^ öon 1648 einen enormen,

gctoinnbringenben ©d^muggell^anbel. S5on ba an tourben fie bie ,g)auptlieferanten jür

©panien unb feine Äolonien an euro|)öifd^en äöaren. 3fm ^ittelmeerl^anbel l^atten

bis 1612 bie f^raujofen unb ©panier attein neben ben Italienern gel§errfc§t. S)ie au§

©;)anien öertriebenen , in ^ottanb gaftlicE) auigenommenen ^uben rid^teten nun ben

l|ottänbifdf)en ^anbel ba^in mit großem ©rfolg ein; er erl^ielt 1624 eine fefte ftaatlic^e

Crganifation, ^ieg§fc^iffe pr Begleitung u. f. to. @rft ßolbert öerfianb , iT^n toieber

teilloeife für ^ranfreid^ ju geminnen.

9lod^ biel breitere ©tü^en i!§re§ 9leic^tum§ er'^ielten bie 5'lieberlanbe im 17. ^af)X'

l^unbert burd^ bie SSefeftigung unb 3lu§be'^nung i^re§ Dftfeel^anbel§, burd£) i!§re ^anbelS*

nieberloffung in 5torbru^lanb (Slrc^angel) , burd^ i^re gro^e f^iff^erei, burdf) ben

ßrebit== unb Söorenl^anbel , burd^ toeld^en fie it)re näd£)ften 2anbnacl)barn , l§au|)tföd§lic^

®eutfd§lanb, bi§ auf einen gettiffen @rab aucl) ^ranfreid§ oon ftc^ abl§ängig mad)kn.
Überatt l^alfen bem Kaufmann unb ©d^iffer bie ftaatifc^en Machtmittel nod§; 5lnttoer|)en§

|)anbel fottte für immer burdl) bie im f^riebenSfd^lu^ mit ben ©|janiern burd^gefe|te

©dtjliefeung ber ©c^elbe öernid^tet toerben; jal^lreidlie 9l!§einftäbte l^atten ftaatifd§e

©arnifonen toegen ©d^ulben an ^ollanb erl^alten. 3ld^t- bi§ ^toölfl^unbert !§oIlänbi|c^e

©d^iffe fuliren jä'^rlid^ in bie Oftfee, breiäelinl^unbert ]§oEänbifd§c berfel^rten auf bem
9ll§ein. S)eutf(^lanb unb gan^ Oft* unb 9torbeuro^a fonnten i^r betreibe, SBad^g,

^olä , ^edf), 6ijen, Staue, .g)onig toefentlidl) nur an bie ^oEönber berfaufen, fonnten

©etoür^e, ^olonialtoaren, 32ßein, SSrannttoein, aud§ biete 5[Ranufo!te, ^porjellan toefentlid^

nur bon i'^nen faufen. 5lmfterbam toar im 17. ^^a'^r^unbert ber erfte 2öeltgetreibe:bla^.

S)ie |)ering§fijd§erei, frül^er an ben lüften ©d§onen§ bon ben ^anfeaten Betrieben, fanb

je^t in ber ^torbjee, tooliin ber <!pering gebogen, burd§ bie ^ottänber ftatt; 1601 liefen

1500 ^eringSbu^^en, balb 2—3000 jä^rlid^ au§; bie ^^ifd^erei, ba§ Sinfalaen, bie

.^ontrotte ber Sonnen, ber gan^e 33etrieb toar reglementiert unb fontroEiert; aller gering

mu^te auf ben ^arft nad^ ^oltanb. S)ie SluSful^r ber befonberen ©eröte, .^eringä*

tonnen unb ©c^iffe, bie ^luStoanberung aller gelernten SBaEfifd^fänger unb öBnlidtier

5perfonen war unterfagt. 2)en SBert ber geringe fd£)ä^te ber englifd^e ©efanbte 1667

für l^öl^er, al§ ben ber gefamten englifd^en unb franjöftfd^en ^anufafte; p attebem

fam ber gro^e (^rad^tberbienft für eigene unb frembe 3fied§nung; Solbert fd^ä|te, ba^

bon 20 000 tauffa^rteifc^iffen ber Söelt ben 5lieberlanben 16 000 gel^örten.

3fm Sfnnern be§ 2anbe§ beftanben bie mittelalterlichen ftabtttiirtfd^aftlid^en (Sin*

ricfitungen teiltoeifc fort; bie ©täbte bel^anbelten ba§ ^statte ßanb mit nadftem (ägoiSmuS;

bie ©täbte unb ßanbfd^aften untereinanber bel^ielten aEerlei ©c^ranfen unb SJerfe'^rä*

l^emmungen bei; 3lmfterbam fud^te in fleinlit^fter Söeife ben ©d^ipbau an ber 3oan
äu liinbern. 5llle möglid^en lofalen inbireften ©teuern unb 3ölte l^emmten bie iBe*

toegung. ^lid^t einmal bie gemeinfam 1597—1603 eingefül^rten ^onbo^en unb Sicenäen

auf alle 9lu§- unb ©inful^r fonnte man äu ganj übereinftimmenber ^ebung bringen;

jebe ©tabt unb ßanbfdiaft fud^te bie ^i^t^iQen l^ei ber Sr'^ebung a« begünftigen; bie

SJertooltung lag in ben ^änben ber einaelftaatlidCien 3lbmiralitäten. S)ie Sarifjä^e

mad^ten 1—5 "/o be§ Söarentt)erte§ ouS; für ben Eingang »aren bie ©ä^e ettoaS
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niebriger, Befonbex^ füt bte 9lol^ftoffc bet ^nbufttie; tol^e SöoKe unb f^ijd^ne^e toar

tjetlboten au^äufül^ren. 5£)a @ir äöalter 9laletg]^ Bemerkte, bie Xotiffä^e feien niebriger

<il8 in @ngtanb unb f^ranfreic^, fo lam er jum ©c§lu^, bie angeBIid^e <g)anbel§frei^eit

jei bie Urjad^e ber T^oHänbifd^en ^anbelSblüte, unb bie Urfod^e ber niebrigen QöUe ]d,

ba^ bie ^aufleute an ber 9legierung beteiligt toären.

S)ie teiltoeife alte ^nbuftrie ber ©tobte toor burd§ ^uwftftatuten unb getoerblic^c

tReglementg georbnet; le^tere gölten füt bie ©runblage il^rer ißlüte; bie ©iniranberung

au§ beut f)janifd§ geblieBenen SBelgien l^atte öiele ©etoerbe, ^ou|)tfäd^lid§ bie SBott*

inbuftrie, fel^r gel^ofien. 2)od^ l^atten auc^ erl§e6li(i)e @d)u^äötte gegen ©ngtanb 1620

nacfigel^olfen (9—24 fl. :pro ©tüd£ Zu^: Sefer). äntmcr blieb ber inbuftrielle ©d)u^
ein mäßiger. S)a§ JBerbot ber ©infu^r englift^er äßare, 1652 unb 1667 beim ^ieg§»
au§bru(^ öerl^öngt, tourbe mit bem ^rieben jcbe^mal toieber befeitigt, 2luf ben garten

<Sd§lag beS franjöfifc^en £arif§ bon 1667 üerlangte bie |Jo^)uläre (Stimmung in ^oEanb
Uletorfionen ; tro^ aEe§ SGßiberftrebenS ber Slbmiralitäten unb S)e SöittS !am e§ jum
^ollfrieg 1671 (SBerbot be§ franjöfifc^en SSronnttoeinS, ^o^e Belegung bis 50 "/o öon

©alj, S3attiften, Seintoanb ^oräettantoaren) unb jum toirflic^en -ffrieg 1672; noc§ bor

bem i^rieben l^ob man bie Äam^jfjöEe aber al§ ju fd^äblid^ toieber auf (ber l^oHänbifc^e

Stoifd^enl^anbel mit ben fran^öfifrfien äöaren nad^ 9lorbeuro|)a bro^te bernic^tet ju

toerben), f^ranfreid^ aEerbingS aud^ feinen Sarif gegen ^oEanb im S^al^re 1678. Unb
ju einem eigentlid^ inbuftrieEen @(^u|ft)ftem fam e§ erft im 18. 3tol§rl§unbert, al§ bie

loHänbifd^e S5ol!§toirtfc§aft äurürfpge^en begann. S)er ^ö^e|)unft ber 3)tad§t ber

giieberlanbc liegt in ber 3eit bis 1648, p^ftenS bi§ 1672. SSon ba an flieg too^l

nod§ bie S3ebölferung unb ber Äat)italrei(^tum ; aber fd^on 1655 ^attc Sromtoett über

^oEonb gefiegt; ber Ärieg bon 1672 toar ein fc^toerer Sd^lag; in ben großen Kriegen

bon 1689—1713 !äm:t)ften bie ^ilieberlanbe im befolge ßnglanbS gegen granfreid^;

bie ©iegeSbeute fiel ßngtanb attein p. 5lun tourbe man bis 1800 dngftlidl) unb
friebfertig um jeben 5]3reiS. |)oEanb toar 1750—1800 nid^t me^r baS betounberte S5or*

bilb für bie anberen Staaten.

2)ie @unft ber Sage unb beS l^iftorifd^en ©d^idffalS, bie toirtfc^aftlid^en unb
t)olitifd§en ^^öl^igfeiten feiner ÄaufmannSariftofratie, ber ^elbenmut unb bie f^d^igfeiten

beS fül^renben f^ürftenl^aufeS ber Dränier l^aben bie 9iepublil ber 9tiebcrlanbe ju i^rer

^ö'i)t unb iu il^rem 9ieid§tum gefül^rt; baS äöefentlid^fte aber toor, bo^ bie centroliftifd^c

©tootSgetoolt toäl§renb beS ÄomiifeS mit <Bpamtn otte 3Jlittel ftootlid^er 5Jlod^t mit

feltener ©nergie, Mugl^eit unb äBeitfic^t augleid§ für Unobpngigleit unb @louben roie

für bie moteriellen ^ntereffen beS ^onbelS, ber Äolonieertoerbung, ber ?^if(i)erei u. f. to.

einfette. @§ ging fo lange glön^enb ouftoörtS, als bie Äouflierren bie fjül^rung ber

Dronier ertrugen; als fie ober in falfdl)em 2;t)ronnenl^afe dromtoett 1655 berfpracften,

biefeS ^ouS für etoig bon ber ©tcttf^oltertoürbe ouSaufd^lie^en , begann oud^ ber (Sieg

ber ^omer« unb 9Jtonot)olpoliti! über ftootSmännifd^e Seitung, begann bie ju ftorle

5R:i§l§anblung ber unteren klaffen (beS berodliteten ^an ^ogelS), ber Kolonien, bie

ollau furäfic^tige 9Jli^l§anblung ber euro|jäifd^en Äonfurrenten unb toirtfd^oftlic^ auS=

gebeuteten ^a^haxn. ©nglonb unb gronfreid^, an ^Kod^t überlegen, fül^rten bie erften

^eband^eftreid^e ; S)eutf(^lanb fing an, feine SBoren ouS ben Kolonien birett über

,g)amburg ju bejiel^en; fjfronfreid^, bie öfterreic^ifd§en 9tieberlanbe, ^^reu^en unb onbere

inbuftrieEe Äonlurrenten emonci:pierten fid§; auS 5tiortugol tourben bie -^oKönber 1703
burd^ ©nglonb berbröngt, ouS 9tufelanb ebenfo im ßoufc beS 18. Sfol^r^unbertS. ^n
ben großen ßom^jognien unb ftöbtifd^en 35ertoaltungen touc^S Äorrujjtion, 9lepotiSmuS,

ßngi^eräigfeit. ©egen 1780—1800 ift bie gte|jublif innerlid^ berfoult unb tro^ i^rer

nD(| reid^en Kolonien au flcin unb ju ol^nmöd^tig, fid§ in einer großen Äataftro|)^c

au erl^olten. S)oS ^ou:ptlonb ift ftetS ein fd^moler Äüftenftrid^ mit 2—3 miü. ©eelen
geblieben; eS ift ftetS ein ju lofer ©tootenbunb geblieben; baS na|joleonifd^e 3eitalter

befeitigte ben ©toot; nur bie gitbalitöt ber ©ro^möc^te ftettt il^n 1815, ref^. 1830
toieber ^er.
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259. 2)cr 5Jler!antili8inu§; bie franaöfijd^e ^anbeU^JoUtif Bi§
1814. ^ytanlreid^ ging ou§ ber Sluplung ber faTolingifd^cn 5Ronard§ie, beten

^Oltttelliunft e8 getoefen, ntel^r al8 geograp^^ijc^e benn aU |)oUttjd^e Sinl^eit l^erbor. SJon

btet 5Jleeten umf$)ült, mit oUen Äultuxelementen erfilttt, jiel bo§ reidie gro^e Sanb, boc^

nod§ auf bent ©tanb^unft ber Staturaltoittfi^oft öerl^arrenb, in eine Summe bon ®runb«
l^errfd^oyten, Setritorien, geogra|)]^ifd^e ©prad^* unb 9iaffegru^j^3en auSeinanber. S)a8 neue

fa|)etingifd§e ^önigg:§ou8 (967—1328) :§atte junäd^ft nur über bie Sanbfd^often um
5pari§ ^erum boHe ©ettjalt, im 12. 3^al^rl§unbert gehörte ^alh i^xanlxtiä) bem engtifd^en

Könige; aber brei gro|e f^ürften, 5p]§ilit)i) Sluguft, ßubtoig ber ^eilige unb 5p^ilit)^

ber ©c^öne (1180— 1314) teuften, geftü^t auf bie rafd^ em|)orbIü'§enben ©tobte, bie

fönigli(^e (SJewalt ^u [tär!en unb ouSjubel^nen. SBaren bie ©tobte aud) nie ^olitifd^

unb toirtfd§aftlid£) fo felbftänbig toie bie beutjd^en, fo blieb bod§ i^re lofale ,^onbeI§»,

3unft«, ©taijJeK gremben^joliti! aunäd^ft ba§ SJla^gebenbe für bie toirtfc^aftlid^e Organi*

fation. Unb unter ben fc^toad^en erften 0legenten be§ ^aufeS S5aloi§ (bon 1378 an)

Iiemmte ber auf§ neue au§Bred§enbe l^unbertjä^rige Ärieg mit ©ngtanb (bis 1453)
um ^rone unb 3ol)Ireid§e ^rDöinjen ba§ mirtfd§aftlic§e ©ebei^en unb bie 3lu§bilbung

ber ©taat§getoalt. S)ie mit milbem 9lec^te jugelaffenen ?^rembfaufteute, erft bie Sfuben

(öon 1180 on angefeinbet unb bertrieben), bann bie Sftoliener, aud§ S)eutfd^e, f^Iamänber

bel^errfd^ten ben gauäen ^anbel i5ftanfreid£)8 in ber SStüte^eit be8 13. 3fa|r]§unbert8.

©ie eraogen jule^t bie f^ranaofen tDirtfd)aftlid§ unb ^um |)anbel, öiele naturalifierten

fid^ f^öter im 14. ;3fal§rl^unbert. 3wnäd£)ft beuteten "^auptfäd^lid^ bie ^ftaliener bie

grauäofen ^iemlid^ unbarmherzig au§; fie toaren ju einer einl^eitUdjen großen :pribi«

legierten ßor|)oration für bo§ gan^e Sanb öerbunben. S)ie franjöfifd^en Äaufleute unb
9ieeber, erft bie ber einzelnen ©täbte, bann bie ganjer ©tromftifteme unb ßanbfd^üften,

bie einl^eimifd^en ©etoüra^dnbler ganzer ^robinjen unter il^ren 9toi§ bc§ aJiercierS, bie

l^alb @enoffenfd§aft§t)räftbentcn, l^alb löniglic^e S3eamte maren, fud^tcn burd§ il^re

Drgonifation gegen bie g^remben aufjufommen. 3lud^ naä} bem @nbe ber berl^eerenben

cnglifd^en Kriege, al8 ßubtoig XI. (1461—1483) unb feine näc^ften 9lod§folger, ^aupt'

fäc^lid§ i^xani I., bie 9Jlonarä)ie »ieber aufrid^tcten, begann jtoar bie gentralifation ber

mirtfcliaftlid^en @efe|gebung, aber junäd^ft aud^ ein neuer ©trom ber ©intoanberung

bon italienifd^en S5anfier8, f^inanjleuten ,
3tnbuftrietten unb <g)anbmerfern , toeld^e öom

Königtum l^alb beförbert, l^alb in ©d^ranlen getoiefen tourben, le^tercS um ^la^ für baS

ein'^eimifd^e SSürgertum ju madlien. ßubtoig XI. öerbietet 3. 35. bie ©etoür^einful^r unter

frember flagge ober butd§ frembe Äaufleute; fein Streforier anttoortet ben ß^oner

Magen über bie Q^rembenbefd^rönfung , e§ l^anbte fid^ barum , ob bie SJenetianer ober

bie fjraujofen bie großen @etoinne mad^ten. S)er .l^of, bie f^inanj, ber ®elbl§anbel blieb

bis golbert üon Sftalienern bel^errfc^t, obtool^l immer toieber getoiffe (Segenmaßregeln er*

griffen tourben ; bie für ^ranfreic^ fo öerpngniSöotte ©teuer^jad^t l^oben bie ^ftaliener bon
1500 an eingefül^rt. 6olbert§ gan^e ginauj», 3oll* unb S^nbuftrie^olitif l^atte ben

3toerf, baS frangöfifd^e SJolf enblid^ toirtfc§aftlid§ felbftänbig ju machen unb au eraieT^en,

nid^t bie Slb^ängigifeit öon ^oEönbern unb ßnglönbern an bie ©teEe ber Sftaliener

treten au laffen, nod^bem man augleic^ burd§ bie Äriege 1635—1659, 1667—1668 bie

Übermad^t ©bantenS au bred^en, i|m in 9lorb unb ©üb toid^tige ©renalanbe abaunel^men

getoußt ^atte.

SBon 1461 bis auf ßubtoig XIV. l§ot baS Königtum ©d^ritt für ©d^ritt bie

5ßroöinaen unb bie ©täbte ber 5)lonarc§ie unb il^rem Beamtentum untertoorfen, eine

centraliftifd^e einl^eittid^e ©etoerbegefe^gebung unb national*franaöfifd^e .^anbelSbolitif

burdligefe^t. S)ie Setoegung tourbe burd§ ben 35jäl^rigen 9teligion8!rieg (1562—1598)
unb ben 5lufftanb ber fjronbe (1648—1653) unterbro^en, aber burd^ bie brei großen

©toatSmänner 3ftid^elieu, SJlaaarin, ßolbert öoHenbet. ^i^ana I. liatte atten btobinaiellen

Organen bie ^Poliaei ber ÄornauS* unb einful^r im ^fnnern beS ßanbeS unb nad§ außen
abgenommen unb ber Ärone übertragen ; 1567 unb 1577 tourbe bie inter|)robinaialc

@etreibel)anbelgfreil^eit nod§ fefter auSgefproc^en. S5on 1539—1581 toar ba§ ganac
©etoerbe*, 3unft*, ^^ieberlaffungS», Saj* unb aJlarlttoefen mel^r unb mel^r burd^ töniglid^e
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Crbonnanäen einl^eitltd^ geotbnet toorben. 68 toar bicjen Senbcnaen entftjred^cnb , bafe

au(^ eine ftaatüc^e 3fnbuftTie:j)fIege bon Subtotg XI. Big Siid^eUeu entftanb, öexen

SBoIIenbung bann ßolbert in bie |)anb na^m.
@ie beginnt unter Subtoig XI. mit bem S5etfud§e, in ß^on unb 2our§ eine

l^eimi|d^e ©eibeninbuftrie ju f($affcn. ^Otan öerbot »iebexl^olt im 16. Sfö^i^i^unbcrt

Sud^c au§ Katalonien unb ^Perpignan, 1540 bie ©a^etterie (Äammgarnftoffe) au8
Q^Ianbern ; man fud^te bie ßinfu^t getciffer feinet italienifd^et ©toffe auäfd^Iic^Iid^ über

brei Crte, ^auptfddiUd^ S^on, ju leiten, hieben ben Sofal* unb glu^jöÜen l^otte man
fd^on 1305 angefangen, bie ^uSfu'^r bon 9tol^ftoffen unb ^abxifaten au§ f^ranfteid^

ftaatli(^ 3U belegen. 6ine 9lei^e öetjc^iebenex ^öUt füx bie SluSfu^x auS ben mittlexen

^xobinjen jud^t man im 16. 3foT§tl^unbert jUx <g)ebung p bxingen, bie ©xl^ebung bejfex ju

oxbnen; e§ entftel^en baxauä bie fog. 5 grosses fermes, bie öexeinigten ©teuexpad^ten (1598
unb 1607), bamalS ettoa 4000, fpätex ettoaS mel^x ©ebiextmeilen bon ben 9000 be§ gjeid^eg,

12 ber mittlexen unb nüxböftlid^en ^^xobinjcn umfaffenb; neben i^nen ftel^en bon ba bis

1789 bie fog. Provinces reputees ^trangeres, bie man nad^ unb nad§ (bon 1667 an) l^alb

in bo§ Sentxaljottj^ftem einbezog, unb bag fog. Etranger effectif (@lfa^=Sotl^ringen, fjxci»

Isafen), bie ganj fxeien SSexfe^x mit bem 5lu8lanb :^atten. Die ßinful^x touxbe fett

bem 16. ^a^xl^unbext audt) langfam mit einigen 3ötten belegt, aunöd^ft me^x nod§ aug

fi§fatifd§en alS ©d^u^aoKQtünben. gttoaS ex^öl^te ©inful^xtarife bon 1632 unb 1644
mit ©d^u^tenbenj l^atten feine gxo^c SSebeutung, ba attex -g)anbel bamal§ ftorfte. @xft

Solbert bxadl)te bie gro|e ^unbertjä'^rige 3ofii^eformbett)egung 1662—1664 jum Slbfd^tu^,

bie man nur rid§tig al§ @lieb feiner anbern Sfteformen berfte^t. @r |at bie f^inanjen

unb ©taat§fd^ulben ju 9ieblid^feit unb Orbnung jurücEgefü^rt, bie ©taatSpoft berbeffext,

Äanöle, .g)äfen, Söege gebaut, bem Sanbe ein ein'^eitlii^eS Jpanbel§red£)t, ben großen

<^ou§inbuftrien neue beffcre 3^eg(ement§ gegeben, bie franjöfifd^e Kunft ju nationaler

^ö^t erhoben. ®r tt)oEte aud^ bem nationalen ^anbel unb bem nationalen ÖJctoerbc

einen großen 2luffd§toung, einen nationalen ©til geben, ^a^u gel^örte ber freie innexc

5Jlaxft bex mittlexen ^ßxobiuäen. Solbext fud^te 1662 bie nod^ boxl^anbenen ^lu^« unb
Sofal^öEe fotoeit e§ ging ju beseitigen unb umgab 1664 bie 5 grosses fermes mit einer

ein^eitlid^en Slu^enjottinie , cinl^eitlid^cn 5lu§* unb ©infu^xäötten , bie ben ja^lxetd^cn

bi§|er getrennten 3ötten im gonjen entfbrai^en; ber Sarif enthielt leine SSerbote; bie

^'d1)t ber 3öEe mar mä^ig, niebriger ol§ 1816—1860, meift 5—10<^/o be§ SOßerteS

betragenb. @in gana liberale^ Sranfit* unb f^reil^afenf^ftem foßte bie 3oßeinTid^tung

ergänjen; e§ fam bann freilii^ nur b^i^tiett jur S)uxd^fül^xung. S)a§ ©^ftem l^atte

natiixlid^ ben 3^^'^/ ^^^ Snbuftxie bex innexen ^ixobinjen ju föxbexn, in ben StiöolitätS*

!ambi mit ©panien unb S^talien einex*, |)oEanb unb ßnglanb anbexexfeitS einjugxcifen.

ßolbext glaubte (toal^xfd^einlidö in untexfd^ä^enbex SQßeife), bie franjöfift^e 5lu§fu]§x (bon
äöein, ©alj, ©ctxeibe, ^xannttoein. Seinen u. f. to.) bedle feine ©inful^x nux ju Ve, unb
ba§ fönne fo nid^t fortgeben. S)ie Jpauptmittel bex Sfnbuftxieföxbexung toaxen nid^t bie

3öEc, fonbexn SSefteKungcn, ^^xömien, SBoxfd^üffe, ftaatlid^c ^exanjie^ung fxembex Untex*

nel^mex unb Slxbeitex. ßolbext exxcid^te einen feltenen Sluffd^toung bex fxanaöfifd^en Sud^«
unb Seinen*, £ebbid§* unb ©eibeninbuftrie , bex ^pxobuftion bon Äol^lcn, (Sifen, S3lci

unb Äubfex, bex ©d6iff§bauinbuftxie. S)ie .g)anbeltxeibenben xü^mten, ba| bex Kaufmann
bon 1664 an feine SQßaxcn nid^t mel^x pexfönlid^ ju begleiten bxaud^e toegen bex 35cx=

einfad^ung xefb- innexn 3oIlfrei^eit. SQßenn bann Solbext fid^ bon ben 3fnbuftxieHen

baju bxängen lie^, füx eine ^Injal^l befonbexS englifd^cx unb l^ottönbifd^ex SOßaxen 1667
bie Sinful^x^öHe um§ bobbclte unb mel§x ju exl^öl^en, toenn balb auc^ einzelne feine frembe
Söaxen jux ßinful^x bexboten touxben, toenn bex fxanaöfifd^e Xaxif bon 1667 baS
©ignal füx fd£)toexe QoU' unb ^anbelgfömbfe touxbe, fo fxagt c§ fid), ob biefe ^a%'
nahmen xid^tig toaxen. ^m ganzen lagen fie im (Seift bex 3cit; bie t^öxid^tften Übex«
txeibungcn beS nun folgenben 3citaltex§ gingen mel^x bon .^ollonb unb ©nglanb au§.

S)a§ 1701 öexl^öngte, 1742 ftax! beraUgemeinexte fxanaöfifcfie @infu!^xbexbot fel^x öielex

9JlanufaItc (bi§ 1786 bauexnb) fnüpft an ben fbanifdf)cn ßxbfolgefxieg an, toobon unten.
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3unö(^ft nut nod§ einiöe Söotte übet bie anbetn ajla^nal^men ber franäöftfd^en ^anhtU*
^)oatif jett goIBett.

2öo§ bie @etretbel^anbeI§)JoUtifunb bie Sanbtoirtfd^ait betrifft, fo :§at6olbert

nic^t toic ©utt^ in (enteret ben ©d^toerpunft ber 35oI!§toirtfd§aft gefeiten; aber er fud^tc

fie burc^ f^^eien innern Sßerfel^r, äöege* unb Äonalbau ju förbern, bur(^ ©teuerermä^igung

äu erleid)tern. 3^e naci§ bent (Ernteertrag erfd^toerte ober üerbot er bie ©etreibeaugfu^r,

l^dufiger lie^ er fie frei; fotoeit er fie fperrte, gefd^a'^ e§ au§ miütärifd^en nnb grnte*

urfadtien, fotoie nnt ben getreibearmen innern ^roöinaen i|re @rnäl)rung ju fidlem; bie

getreibereid^en »aren bie ©ee|)roöinäen , bie in fdf)led§ten 3fQl^ren biäi)er me^r ben

f^remben at§ ben dentratprotiinjen ju «^ülfe ge!ommen n)aren. ßtft öon 1700—1765
übertoog ein folfd^eä ©tiftent bauernber @etreibeou§ful§r|perren, an bent man bann
1765—1789 ängftlid^ unb unfid^er ^erumejt)erimentierte. (Öaliani, Staubt.)

5Die ©df)i|fal§rt l^ob ßotbert mit großem ©rfolg: bie !öntglid)e f^totte na^m öon
1661-1671 t)on 30 auf 196 gro^e ©i^iffe 3u; 1675 ftanben 87 alte englifd^e gegen

97 neue franjöfifd^e ÄriegSfd^iffe ; erft im Kriege öon 1700—1713 toerfättt fie, um bann
toieber ^u fteigen unb im 7 jöl^rigen l^rieg (mit ber franjöftfd^en .^anbelSmarine) tion ©ngknb
öernid^tet ju toerben. S)ie |>anbelgmarine l^ob ßolbert burd£) Prämien für frembe ©d^iffe

unb ©d^iffer, bie fid) naturoüfieren liefen; i^re ^_tad§tt^ätig!eit fud^te er burc§ eine

ßrommett nadtigea^mte 5lat)igation§a!te 1659 ju förbern; ta man bie t)olIänbifc^en

©ct)iffe ni^t entbehren fonnte, fo erlaubte man bie Sin* unb 9Iu§ful§r auf fremben

©Griffen, aber nur gegen eine Slbgabe öon 50 ©ou§ pro Sonne; man befeitigte fie aber

fd^on 1662 für bie ^ollänber bei ber 6inful§r. S)a§ f^rei^afenft)ftem, ber SBertrag mit

ber Sürlei 1673, ber gro^e 3oltermäBigung brad^te, unb anbere Mittel fteEten ben

franäöfifd^en,,^ittelmeer^anbel »ieber ijtx, lioben ben fübfranjöfifd^en SLud^abfa^ fel^r.

5pidne, ftd§ Slg^ptenS iu bemädtitigen unb ben ©ueäfanal au bauen, lamen freili(|i nid^t

3ur Slugfül^rung.

S)en altern meift refultatlofen Äolonial^ tauen unb 6omt)agniegrünbungen (1599

bis 1648) folgte mit ßolbert eine neue Stra folc£)er, bie auf ben oft= unb toeftinbifd^en

^anbel, auf ßanaba, Souifiana, bie ^ifftffipt)igebiete , ben norbif(|en unb leüantifdtien

Raubet geridtitet toaren; öiele f(^eiterten ; e§ fehlte bie religiöfe 5Dulbfam!ett ber JpoEönber

unb ©nglönber in ben Kolonien; in ben ßompagnien ftritten fid§ bie Äaufleute ber

einzelnen ©tobte ^u je^r; bie alleä birigierenbe ©taat§leitung mad^te biefe ^eljler nid^t

gut, fonbern fügte anbere l^inju. S)o(^ toar iJranfreidfi bei 6olbert§ %oh (1683) eine er=

^eblid)e Äoloniatmac£)t, liatte fi($ in ßanaba, in äöeftinbien, ben l^eutigen S5ereinigten

©taaten unb fonft feftgefe^t. ^m 18. i^^al^rl^unbert erfolgte ein toeiterer Sluffd^toung, mit

huxä) SatD§ liberalere Äolonial|)olitif, befonber§ in ben 3lntillen. 2)ie franjöfifd^e ^err*

fd^aft bro^te bi§ 1760 bie englifdfie in Sfnbien unb ^^iorbamerifa ju überflügeln. @rft ber

7iä]§rige ^rieg unb bie 9let)olutionö3ett raubte i5rantreic§ feinen Äolonialbefi^ unb
*l)anbel. 9'lact) ^Otoreau be 3fone§ betrug ber fraujöfifd^e ^olonialtjanbel (3lu§* unb

einfuhr) 1716 47, 1788 347 ^iEionen gr. (bei 213 unb 1128 ME. ©efamt^anbel).

Sm ganzen l^at 5ran!reid§ tion 1683—1786 bie Solbertfd^e .§anbet§^)olitil bei»

bel^alten, aber fie immer fd£)le(^ter im einaelnen auSgefül^rt. ®ie einlaufe jur S5er*

befferung (tnie ber liberale franäöfifdEi-englifd^c danbelSöertrag öon 1713) mi|glütften.

S)er ^au^jtgrunb aber, ha% ^^ranfreid^ bollStoirtfd^aftUd^ unb politifd§ nid§t fo toic

@nglanb emt>orlam, liegt nid^t in feinem ^JJterfantiligmuS an fic^, fonbern barin, ba§

e8 in feinem Zinnern öon 1683—1789 fd^led^t regiert toar, unb ba^ e§ mit feiner

^anbel§* unb ^olonial^jolitif eine SanberoberungSpoliti! öerbinben öjoüte, erft gegen=

über 3ftalien, bann gegen <Bpanmx unb bie fpanifclien ^lieberlanbe , enblid^ gegen

S)eutfd^lanb, ba| e§ 1700 ben f^anifd^en 2;i)ron unb ben tt)efttnbifd)en Raubet für einen

franjöfifd^en ^rinjen erobern mollte, unb fo eine Koalition ganj 6uro^a8 gegen fic^

ju ftanbe brad^te. gran!retd^ ^ötte im 17. Sfa^^r^unbert ftet§ ^oÜanb gegen gnglanb

ftü^en fotten. S)ie ©infäüe einer föniglii^en ^aitreffe fül^rten e§ tu ben 7iöt)rigen

i^rieg, in bem e§ 3^nbien, einen SLeil ber ^Intitten, ßanaba, ©encgal unb Souifiana

öerlor. Sommer toar e§ aud^ nad^'^er ^ur ©ee nodC) ftar£ genug, bie 33efreiung ber S5er*
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einigten Staaten burc^jufe^en nnb 6ngtanb im f^rieben öon S5erfaitte§ 1783 faft ju

bemiltigen. 6r[t bie Steöolution unb ber falfd^e S)o^|)etpIan ^a^joteonS, äu gleid^er

3eit f)Q.lh (Europa ju erobern unb in jeber SSeaie^ung, auc^ :§anbel§^30Ütijd), a" i"^^'

l^onbeln unb augleid§ ßnglanb ^eine SGßelt^onbelS'^erTfc^aft nel^men äu ttotten, entj(|ieb bie

befinitiöe ^anbelspolitij^e SBormai^tfteEung 5llBion§ unb ben bauernben 2lu8i(i^lu|

5ran!reid§§ öon bem Slnfpruc^ hierauf.

260. 2)er 9Jler!antin8mug; bie ^anbeU^JoUti! gngUnbg öon
1600—1815. englanbä |)anbelgpolitiI 16i§ jum 2;obe ber glijabef^ ^ben toir fenncn

gelernt. S)ie S;ubor§ l^atten in bem üBertoiegenb agrarift^en Sonbe bie ©(^iffa^rt

energifcE) ju lieben gefuc^t; fic 'Ratten aße gremben auSgetoiefen ober unter ein barteS

]6et(^ränfenbe§ f^rembenred^t gefteEt; jte Ratten bie nationale S^nbuftrie — bie Söott*

inbuftrie — möglid^ft ju lieben, ben ßjport ber äBoßtoaren burc^ bie 33egün[tigung

ber geli^toffenen Äor^joration ber Merchant adventurers ju förbern gefud^t. S)ie Sßer*

einigung ber nac^ Dftinbien fal^renben 9ieebergej[eEf(^aiten ju einer großen ßom^)agnie

toar eben öottjogen (1600); bie erften 9lieberlaf|ungen öon S)iffenter8 unb ^Puritanern in

«Jlorbamerila fallen in bie 3eit öon 1620 an. ^oc^ toar ba§ Sanb arm gegen |>ottanb.

Unb bie xa]ä) aufftrebenbe l^oHönbifd^e , balb aud^ fraujöfifc^e SöoHtoareninbuftrie , be»

fonber§ bie ber .^ammgamgetoebe, in benen (Snglanb jurürf toar, brad^te fd^toere Äon*

furrena unb ^^llbfa^ftocEung für ba§ ©etoerbe, ba§ unter ^atoh I. ^/lo atter brittijd^en

2lu§fu^r fteltte. ^ber ber geiftig^moralifd^e unb ber nationale ©d^toung, ben ba§ Sanb

unter @li|abetl^, jumal feit bem glänaenben ©iege über bie f^janifd^c Strmaba (1588) er*

l^alten, tocr ein großer, ßnglanb toar je^t erft öoß ein ^roteftantijd^er ©taat getoorbcn,

feine ©taatgfird^e tourbe eine nationale S^nftitution, ber ßam|)f gegen ©panien unb bie

fatl^olifd^en OJldd^te tonnte nur pr «See, mit einer nationalen f^lotte gefü'^rt toerben;

fie 3U förbern, eine gro^e ©eemad§t ju toerben, tourbe im 17. unb 18. Sfa^rl^unbert

ou§ einem iKegierungS^rincip ber ^eraenätounfd^ aEer klaffen. So erfldrt fid^ bie

Üll^n unb rüdEfic^tglog mit ^'laöigationSalten , ©eefriegen, ©d^u^aöHen, ^Prämien aller

5lrt fortfdireitenbe, aEe @egner unb ßonfurrenten nieberfd^lagenbc englifd^e ^anbel§|)oliti!

ber ?UerIantiIe:pod^e.

Staatggefe^e unb ftaatlic^e Unterftü^ung au (fünften ber cin^eimifd^en ©d^iffa^rt

l^aben bie Sftaliener, <Bpamtx unb |)anfen, bie ©nglänber felbft öon 1381—1650 fc^on

öietfad^ gehabt; toir jöi^len etlid^e 15 englifd^e 5taöigation§a!te öor ber ßromtoeES

öon 1651. S)ie Jöebeutung biefer beftel^t nun barin, ba^ fie mit ber ganaen SSrutalität

unb ßü^nl^eit beS reöolutionären S)ittator8 bie toid§tigften möglid^en 5Jta^na^men aur

SSeförberung ber ©d^iffal^rt aufammenfa^te unb fie in 3ufammenl§ang mit ber glänaenben

folonialen, auStoörtigen unb friegerifd^en ^ßoliti! ßromtoeES unb feiner 5la(^folger brad^te

unb auSfül^rte. 3t^xe toefentlid^en SSeftimmungen (einfd^lie^Ud^ i^rer ©rgänaungen im
Saufe be§ folgenben 3fal§r^unbert8 unb ber fotonial|)olitifd§en ^a^na'^men) ^nb in ber

^aupi]aä)z folgenbe: 1. nad§ ©nglanb bürfen au§ bdn euro|)aif(^en Staaten eine

2lnaa^l ber toi(|tigften SCßaren nur in englifd^en ©d^iffen ober in foldfien be§ Urfprungä*

lanbeS, unb im ledern f5faE mit bop|)eltem So^ eingefül^rt toerben, getoiffe fd^toere

Söaren bürfen nur auS bem Urf^jrungSlanb nad§ ©nglanb fommen (bamit tourbe ber

l^oEönbifd^e QtDi]ä)iXii)anM ]if)x eingef^rönlt) ; 2. aEer Äüften^nbel ift ben englifd^cn

©(Riffen öorbel^alten , aEe mdi)t öon brittifd^en ©d^iffen gefangenen unb eingeführten

i^ifc^e aal^ten bo^j^elte ©teuer; 3. nad^ ben brittifd^en Kolonien bürfen nur englifd^e

©d^iffe (mit ^U englifd^er S3efa|ung), in benfelben nur gngldnber, nid^t l^oEänbifd^c

galtoren .^anbel treiben; bie bort eingefü^^rten Söaren muffen birelt aug ©nglanb

fommen ; bie Äolonialtoaren (enumerated articles) muffen öon ben Kolonien bireft nad^

gnglonb ober anbern engtifd^en Kolonien gebracht toerben ; 4. getoiffe englifd^e Äolonial»

toaren toerben in gnglanb begünftigt, ber Xabafäbau in ©nglanb öerbotcn, für ou8

(Snglanb toieber ouSgefül^rte ^robutte ber Kolonien tourben gtürfaöEe getoäl^rt ; 5. getoiffe

lonhirrierenbe Sfnbuftrien (©ifenl^ömmer, ^urferraffinerien, SöaEfifd^fang) toerben in ben

Kolonien nac^ unb nad^ öerboten ober bur(^ 3öEe bei ber @infu^r nac^ ßnglanb er*
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fd§toert ; für bie ^robuüion unb @infu^r anbetet ^ptobultc au§ ben Kolonien naä) bem
9JluttetIanb jol^lt man ^Ptämien.

6g toat ein mit fe'^t l)atten ^Jtittetn atbeitenbeö ©Ijftem, jnm 3toecEe, bie fon*

luttietenben .^anbelSmatinen jn fd^äbigen, bie englifd^e ta^d) ^u ^eben, au8 Snglanb ben

beftöetjotgten Sttiifi^en^nbelgmatfi ^u mad^en, bie Kolonien ganj ju bienenben ®Uebetn
bet muttetlänbif(^en SJolfgtoittfc^aft, ju guten 2lbja^mät!ten füt bie engU|d§e ^tnbufttic

5U mad^en. ®a§ @t)ftem betteuette ben tafd§ fotcietten ©d^ipbau, bie ^^tat^ten, bie

SJlattojentöl^ne, bie eutopäifd^en Söaten füt bie Kolonien, bie Äolonial^tobufte, bie

übet ßnglanb nai^ anbetn (Staaten gingen; eg jc£)dbigte ben Befte'^enben engtifc^en

^anbel nad§ ^lottoegen, Slu^Ianb, ©tönlanb; e8 etjeugte betjd^iebene 9ietotfionggeje^e

©tanfteid^ 1659, ©d^toeben 1670) unb eine 9lei|e öon Stiegen. 6§ toat üon 5lnfong

an nut augfü^tbat butd^ ^a'^lteic^e SluSna'^men, bie man batb füt immet, fialb füt

3eit einfül^tte. Die nid§t enumerated articles (@etteibe u. f. to.) butften bie englifd^»

ametüanift^en Kolonien bi§ 1760 fü'^ten, too'^in fie toottten; ein bitginifd^e§ Statut

öon 1660 Ue^ ftembe Äaufteute au; im SöaEfifdifang lie| man balb als englifd^c

©d^iffe fold^e mit Vs englifd^et ^Jlattofen gelten; an bet notbametifanifd^en Äüfte

beftanb bi§ 1763 eigentlid^ leine 3ott!onttotte; man bulbete l^iet, toie ju ^aufe, einen

gto^en, bie Ratten fottigietenben ©d^muggel; bie l^ottönbijd^en ©d^iffc lie^ man feit

1667 neben ben "^ottänbif^en beutfd^e 3öaten einfüljren. ®tft öon 1748, nod^ me'^t

öon 1763 an übetfpannte man ba§ ©^ftem, \uä)k e8 in feinet ganzen ©ttenge butd^=

jufüliten , öetbot man btutal alle Sfnbufttie in ben ^teuenglanbftaaten; man tuiniette

bamit Sfamaica. 2)ie ^olge ttJat bet fd)on 1750 öon 2utgot ))to|)l^eäeite Unab;§ängig=

leitäfam^f bet SSeteinigten Staaten. 3^ad^ 1789 toud^fen bie jugelaffenen 3lugna'§men

beS ©t)ftem§ nod^ me:§t al§ öon 1651—1750.
Unb tto^ attet biefet gto^en ©d^attenfeiten ^at bet t^tei^änblet 31. ©mitl§ ted^t,

ba^ bie 9laöigation§a!te öon bet fütfotglic^ften 2Göeig|eit englifd^et ©taatSmännet ge*

fd^affen fei. ®ie ©eemacf)t, bie ^anbelSmatine unb bet ßolonialbefi^ ®nglanb8 toöten

ol^ne fie nid^t entftanben, jebenfaES ntd^t fo glänsenb geöjad^fen, ©nglanb ptte o'^ne

fie ^ollanb unb ^tan!teid§ nid^t fo tafd^ unb fid^et an JUladljt unb 9leid§tum übetl^olt.

gteilid^ eine 9leil§c öon Umftänben begünftigten ba§ Übetwiegen bet guten f^olgen.

ßnglanb mat o^nebie§ butd^ Sage, S5olf§d^ataItet, gefd^id^tlid^c Umftdnbe öon 1480 an

auf bie matftime SSa'^n gemiefen; eine gto^attige englifd^e ^itatetie ^atte feit 1600

fid^ in Söeftinbien feftgefe^t, ©öanien ju bc!äm^fen, ©d^muggel nad^ ben fpanifd^en

Äotonien ^u tteiben. S)te 9liebetl§altung bet föanifi^en 5Jla(|t etf(^ien feit glifabetl^

bie ßebengbebingung füt Snglanb, unb ßtomtoeK etteid^te ba§ 3iel äugleid§ mit ber

ßtobetung bet balb ttettöoUften Kolonie, bet big'^et fpanifd^en toeftinbifd^en Snfel

S^amaica. 5lbet nid§t blo^ ba§ fat^olifd^e ©öanien, aud^ ba§ ö^oteftantifd^e .^ollanb

ctfd^ien al§ ba§ |)inbetni§ bet englifd^en ©eel§anbel§blüte. 3)et englifd^=|oIlänbifd§e

^anbel befd^dftigte untet i^alob I. 50 englifd^e, 500 t|ottänbifdt)e ©d^iffe. Stomtoett

toagte ben ©d^lag gegen <g>oIlanb mit bet 3^aöigation§aIte , meil et fid^ mit feinen

beffeten neuen ©Riffen, mit feinen btonäenen Kanonen ftatf genug fül^lte, ben Ätieg

öon 1651—1655 folgen au laffen, in bem et ben <g>ottänbetn 1600 ©d^iffe toegnal^m.

Unb fd^on 1663—1664 tt)ud§8 bie nationale, auf JpanbelSneib tu^enbe Seibenfd^aft

gegen .^ottanb in Snglanb fo, ba§ bet etneute iltieg mit einet ^pitatenetftütmung

SfleöJ'SlmftetbamS (^fleto^otlS) butd^ englifd^e f^tibufttet begann unb aut Stotbetung

bet öJid^tigen, bie btittifd^en 9leuenglanbftaaten öetbinbenbcn .Kolonien ^teutjotl unb

^teujetfet) fotoie 9leubelgien§ unb aftifanifd^et ^Id^e fül^tte. ^flod^mal 1672—1674
fd^lug ©nglanb gemeinfam mit ^^tantteid^ gegen .^ottanb loS. Unb al§ bann bie

^fliebetlanbe fd^on ^alb gebtod^en, öon bet ftanaöfifd^^fpanifd^en ®efal§t bebto^t, nad^bem
il^t ©tatt^altet, Söill^elm öon Dtanien, Äönig öon ©nglanb getoorben ttat, untet

englifd^et f^ü'^tung bie gtofeen Stiege 1689—1713 mitmachten, ba öetftanb e§ bie !luge

englifd^e ^Jolitü, bie niebetldnbifd^cn @elb* unb ^^lottenftdfte too^l au nu^en, abet ben

©iege8|)tei§ gana altein füt ftd§ a" be'^alten. SuböJig XTV. ^tte 1700 geplant, ©|janien

ju ettoerben, bie Sngldnbet unb ^olldnber gana bon ©übametifa unb äöeftinbien auS*
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aujd^Uc^en, er öerfd^lo^ Beim Ärieg^auSbxui^ ben ©Griffen fieibcr 9lattonen bie f^janifc^en

,^ö|en. S)a öcrabrebekn ©nglanb unb ^ottanb, aOßeftinbten für ftc^ au croBern, 8^anien

nid^t in |ranaöft|d§e ^änbc fatten a« taffen. S)iefe§ S^^^ ^jurbe nid^t erreicht, ein

33our6on öeftieg ben j^anijc^en SE'^ron, oöer bie ©nglänber festen burc§, ha^ ber 1701

öon ©Ijanien ^^ranlreit^ eingeräumte ungel§euer lufratitoe Sljfientoöertrag , b. 'i). baS

«ftec^t, Sieger in Slfrifa au fangen unb nad§ Söeftinbien au öerlaufen, auf fte übertragen,

unb ba^ i^nen gro|e ^anbelSöorteile in ©ipanien eingeräumt tourben, toäl^renb fie au

gleicher 3eit einen l^eimlid^en 35ertrag mit @:|3onicn abfd^lo^en, ben ^tieberknben biefelften

Vorteile nid^t einauröumen. 2luc§ ber toä^renb be§ .Krieges öon ©ngtanb mit ^Portugal

aBgefc^loffene ^anbetSöertrag (1703), ber bie ^ortugiefijc^en ©(i)u^aööe gegen englifc^c

Söeinaottüergünftigungen aufl^oB unb bie t)ortugiefifd§e 3fubuftric aum SSorteil SnglanbS

berniditete, fam nur Snglanb, nit^t feinem SSerbünbeten ,
^oHanb, au gute; ©ngtanb

lie^ fid^ auSbrüdlid^ gegen bie 5lieberlanbe gerid^tete 33egünftigungcn öerf^rei^en.

©0 ift öon 1651—1713 unb äl^nlid^ öon ba bi§ 1815 bie engüfc^e ©c^iffa^rtS*

gefe^gebung unb Äolonialpoliti! nur au berfte^en al§ ein Seil ber ßroberungS* unb

Jriegerifd^en ßam|)fpoIitiI, meldte bie Äon!urrenten nieberfc^kgen toolttc. Sine fold^c

töor nur mögüd^ mit einer großen ^ieg§= unb einer nod^ großem ^anbelSflotte. 2)cn

fogenannten ©d^mugglerfrieg öon 1739—1748 mit iJrtanfreid^ unb ©^janien, ber toegen be§

S5crfud§§ entftanb, ben englifd^en ©c^mugget in Söeftinbicn einaufc£)räii!en, "^at Söalpole

l^inbem motten; ber Ärieg mürbe burd§ bie Ättufleute, bie öffentlidf)e Meinung, bie

S)id6ter, mie Sfo^ufon, eratoungen; er Brachte @nglanb für 40 5Jtitt. 5}lf. franaöfif(^e

unb fpantfd§e ^^rifen; fogar on neutralen "^oEänbifd^en ©Griffen na^^men bie (Jnglänber

für 18 2Jiitt. fl. toeg. S)er 7 jäl^rige Äricg brad^te ßnglanb toieber ö^lid§e Äa^jergetoinnc,

unb, ba t5ftanfreic^ burd^ 5preu^en lal^m gelegt toar, ben ©rtoerb ber franaöfifd^en Kolonien

ßanaba, 3teufd^otttanb, bo§ Ol^io* unb 5)'liffiffi:b|)igebiet unb bie 3urücEbrängung f5^anf=

reic^S in Cftinbien. S)er Unal6!^ängig!eit8!rieg ber SSereinigten ©taaten mar bie fyolge

be§ überf:|jannten Äolonialf^ftemS ; ßnglanb ging finanaiett geläl^mt auS i^m ^eröor;

aber aud§ f^fi^anfreid^ öerblutete fid^ faft baran. S)er jüngere 5pitt tou^te balb bie ginanjen

toieber gu orbnen, unb ©nglanb behielt boc^ ben ^au^jf^anbel nad^ ben 35creinigten ©taaten.

2)ie 9tebolution§Iriege 1793—1813 gaben ©nglanb öoEenb§ ®elegenl§eit, bie l^oüänbifd^en

unb franaöftfd^en Kolonien au befe^en unb einen crl)eblid§en Seil, toie ßaplanb au be*

l^alten, fotoie bie ßriegä» unb <g)anbel§flotten aEer anbern Dilationen au aerftören.

S3üfd§ fagt 1790: in ben legten 144 ^ai^xen ^at ©nglanb 66 in blutigen Kriegen

augebrad^t, um aßen fremben .^anbel au öernid^ten; ©eel^ ret^net, öon 1688—1815
labe ßnglanb aHein mit granfreic^ 64 ÄriegSjal^re gel^abt. Äant fagt: Sngtanb ift

ber getoaltfamfte, l^errfd^füd^tigfte, IriegScrregenbfte ©taat. 2)ie meiften feiner l^eute fo

mertöoEen Kolonien "^at e§ onbern eurot)äifd^en ©taaten mit @emalt abgenommen.
@in er'^eblid^er Seil feine§ im 18. Sta^tl^unbert ertoorbenen 9leid^tumg flammt au§
feinem blutigen 9leger^anbel , au§ ber barbarif^en Unlertoerfung SfnbienS, au§ ben

©Itaöenjjlantagen in Sßeftinbien (Sfamaica) unb bem Äa|)erfl5ftem. S)a§ 5priöateigentum

ber f5feinbe aur ©ee nid^t au achten, toar allgemein ©itte; feine 9lation aber l^at

toä^renb il^rer Kriege fo fe^r priöate ©eeräuber (Äaper) mit ber ftaatlid^en 6rloubni§
au§geftattet, Befreunbete unb neutrale ^anbelsfd^iffe (unter bem eingeben, fie fü'^rten

Kriegsmaterial) aufauBringen. ^unberte unb Saufenbe öon ©d^iffen fielen fo in englifd^e

^änbc; aJlacpl|erfon öeraeid^net ben äöert öon öielen einaelnen au 15 000—300 000 £.
S)a'^er maren bie ÄriegSaeiten (1689—1713, 1756—1763, 1793—1815) augleid^ bie

Qpod^en ber ftärfften SUeid^tumäfteigerung, toie fie bie ber ftäriften 3unal^me ber Marine
unb beS ^anbelg tooren. S)ie ^Partei ber 3ö:^ig8, toeld^e bie ftäbtif(^en ©elbmänner,
gabrifanten, 9ieeber u. f. to. einfd^lo^, ift bie $artei, bie immer für bie Kriege toar,

toeil fie babei grc^c 9leid§tümer fammelte ; toir toerben feigen, ba^ fie aud^ bie fanatifd^en

©d^uiaöHner unb ©perr|)olitiler toaren, toäl^renb bie !onferöatiöen Sorieä ^anbels.
öerträge unb freien ^exU^x öerteibigten. S)ie ftaatlid^e fjflotte aäT^ttc 1547 12 455,
1603 17 110, 1660 57 463, 1702 159 017, 1760 321 104 Sonnen, bie englifc^e ^anbel§*
marine öerbo|)^elte fid^ 1651—1670, 1704 aöl^lte fte 261 222 Sonnen (8281 ©^iffe),
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1760 433 922 (6103 ©d^iffe), 1770 593 962 (7898), 1790 1134 581 (10 053), 1800
1 466 632 (11 487). Sie rtottifd^en ©d^iffe (1000--2000 mit 60 000—150 000 Sonnen)
finb baBet nt(i)t einöegriffen. ^n ben ^tiegSaeiten toaren ftetg ^unberte, 1810 1500
i)xit)ate ^anbet§j(^iffe für ben ©taat gel^euert. S)te engüfd^e 3lu§= unb ©infu'^t Betrug

1697 7 mm. '£, 1730 16,3, 1770 29,3, 1805 64,6, 1815 96,8 9Jlit[. i^ (1977 gjliE.

gjtarl).

ßtegt bcr <&c£)tter:punft be§ englifd^cn 5Jler!antilt§mu§ aud§ in ber ©c§iffa]^rt§=,

gifc^crei', Ärieg§=, Äa|)er= unb Äolonialpolitif, |o ift bod^ ouc^ bie Sfnbuftrie* unb
Sanbttjirtfc§aft§|)oUtif fel^rd^arafteriftifd^. S)a§ loid^tigfte @etoerbe toor ba§ ber äöotte,

ba§ an ben auSgejeid^neten englifc^en ütol^ftoff anfnü|)fte. S5om 14.—17. S^a'^rl^unbert

rourbe fe'^r öiel ro'^e äöoße nadf) "iitva kontinent ausgeführt, bancBen auc§ ungeförbte

unb ungefd^orene 3;ü(^er, bie in ^^lanbern unb S)eutfd^lanb fertig gemact)t tourben. 2)ie

2lu§fu^r ber Söoße ^atte man oft fd^on burd§ l^o^e 3ölle ju erfd^toeren gefud^t; toon

1614—1688 griff man au ^lugful^röerboten, junöc^ft ol§ne Erfolg. %xt Sled^ni! beS

äöoEgetoerbeS burdf) flanbrifd^e ^eifter ^u lieben, l^atte man öon 6buarb III. an bi§

äu ßlifabetl), bann roieber 1680—1700 buri^ Hugenotten mit S5orteit berfud^t. 3^m
16. Sfa'^t^unbert Tratte ber l§anbel8|)olitifd§e ^am:|jf im Sanbe barüber gefd^roebt, ob

man rotie Slüd^er nodf) auszuführen erlauben fottte, toie bie Äaufleute toünfd^ten, ober

ob man üBertoießcnb nur fertige ^inau§Iaffe, toie bie gärber, 3^ertigmad§er unb @ro^'

öerleger tierlangten. 2)ie 3lu8fu]^r tebenber ©d§afe l^atte ©lifabet^ 1565 öerboten. 3ll§

im 17. 2fci'§rl§unbert neben bie Sudler bie Äammgarnftoffe traten, fotoie bie f^ärberei

unb 3ubereitung ber SBottftoffe immer mic^tifler tourben, unb als bie l^oltänbifd^e unb

franaöfifd^e äöottinbuftrie einen fel^r großen Stuffd^toung gerabe in ben neuen Stoffen

nal^m, erfd^ien ba§ englifdfie SöoEgetoerbe bebro^t; unb jumal bie SluSbilbung ber

fogenannten 5teto*S)raperie, ber feinern, mel^r Seute befd^äftigenben, toar für Snglanb big

über 1700 eine ßebenSfrage, toie bi§ über 1750 bie Söollinbuftrie überl^aupt ba§ gro^e

nationale ©etoerbe toar. gür 1700 fdfiä^t S)aöenant ben äöert ber englifd§en ^olle

auf 2, ber erzeugten 2öotttoaren auf 8, ber eskortierten ©toffe auf 8—4,3 5Jlill. £
(bei einer ©efamtauSfu^r öon 3,5—7 gjlitt. 1617—1710). S)a]^er 1666 ba§ @efe^,

aEe Seid^en in 3öoEe a« bleiben, ba^er öon 1688 an bie ftreng fontroEierte 5Durd£)=

fü'^rung be§ äöoEauSful^röerbotS, tooburd) man bie Äonfurrenalänber au fd^öbigen l^offte,

ba^er 1699 bie SJernid^tung ber irifd^en SBoEinbuftrie burd^ überl^o^e 3luSfu^raötte,

beider 1700 baS SSerbot ber @inful)r inbifd§er ©eiben* unb bebrucEter galicoftoffe, ba'^er

1718 baS S5erbot ber SluStoanberung atter gelernten SöoEarbeiter. Unb mit ba^er

aud§ feit 1678 \iQ.^ fo fel^r toidt)tige SJerbot ber @inful)r ber meiften franaöfifd^en 2Baren.

^ranJreid^ unb Snglanb ^ben im 17. Sfö'^rl^unbert mel^rere ^anbelSöerträge
gefdfiloffen , anbere au fd^lie^en öerfud^t, aud§ öorübergelienbc ©inful^röerbote toaren

öorgelommen; als öon 1660 an aber bie franaöfifd^e Sfnbuftrie einen großen 2luffd§toung

nal^m, bie englifd£)e 5Jlobe bie franaöfifd^en 23Jaren begünftigte, bie SBein*, S3rannttoein=,

Sinnen=, ipa|)ier*, aBottgetoebe=, ©eibentoareneinful^r nad^ ©nglanb rafc§ flieg, tod'^renb

ber franaöfif(^c Slarif öon 1667 bie englifd^e @inful§r nad^ granlreid^ fel^r liemmte, ba

entftanb in (Snglanb gro^e SJlitftinxtnung unb ^lage über bie ungleid^e SSilana;

Snglanb, '^ie^ eS, öerarme; öergebltd^ aog Subttig XIV. feinen f^reunb Äarl II. aum
Äamt)f gegen ^ottanb l^erbei, fuä)te i^n nod§ burdd ööHerred^tlid^e Äonaeffionen a« QC'

toinnen. SJol! unb Parlament l^afeten granheid^ immer mel^r; 1675 fä)on ^atte man
ber 9legierung einen tol^igiftifc^ gro^inbuftrietten JpanbelSbeirat oufgebrängt, ber baS

Sßerbot ber franaöfifc^en äöoren forberte. 3^m 3fal§re 1678 Inü:|)fte man an nottoenbige

©elbbetoiEigungen für ben Äönig bie SSebingung, baS S5erbot für franaöfifd^en SQßein,

SSrannttoein, 2;ud§==, ©eibe==, 2eber=, @olb* unb ©ilbertoaren u. f. to. auf brei ^fa^J^e

burd§aufül)ren. @S l§at bann einige 5Jlal ^ol^en 3ötten 5pia| gemad^t, ift aber immer
toieber, jumal in ben ÄriegSja^ren , l^ergefteEt toorben. S)a bie 5lbfid^t S3olingbro!eS

unb ber SorieS, baS SSerbot 1713 burd^ einen öernünftig biEigen .gianbelSöertrag au erfe^en,

bem Slnfturm ber to^igiftifdtien f^obrilanten im Parlament mit neun Stimmen erlag, blieb

eS erl^alten bis 1786. ©d^on nad§ toenigen ^al^ren Ratten fid^ bie ©eibcn* unb aa^l*
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rcid§e anbete S^nbuftrien burc§ ba§ SJerbot berart enttoirfelt, ba§ eS bann nid^t leidet

mefir aufaufieben toar. 58alb famen, jumal gegen 1700, toeitere (äinful^röerlbote l^inäu,

au(^ für SBaren au§ onberen ßänbetn. Söatpote otbnete in feinem longen ^Jlinifterium,

^auptfä(^Iid§ 1726—1729, ba8 ßl^aoS ber 3ottgefe^e ettt)a§, l§ob bie SluSfu^täöIIe für fertige

äßaren, manche ©infu^raöüe für 9lo'§ftoffe auf, fiilbete aber äugleic§ ba§ ©t)ftem ber

giürfäöße, ^Prämien unb Sd^u^jölXe nad^ atten Seiten n)eiter au§. 2)ie ÜlüdEjötte unb
^Prämien ftiegen 6i§ ouf bie ^älfte ber 3otteinno^me; fie toaren baS gro§e Sfnftrument,

um ^artamentäftimmen ju laufen, ^anbel unb ^fnbuftrie ju leiten, aud) nod§ ®unft
unb SöiEIür ^Bol^lt^ten burd^ bie 9iegierung ju ertoeifen. S)ie ©^jerre öon 1678,

ber ©ieg ber äöl§ig§ über ben tort)ftifdC)en ^anbelSbertrag bon 1713 unb ba§ lange

Söalpolefdie SJlinifterium finb bie ^b^e^unfte ber nun bi§ 1783 immer toeiter fid^

überfpannenben merfantitiftifd^en ©(^ulpolitif. Unb öon 1750 bi§ gegen 1840 l^ielten

bie urteilSlofe ^affe fomie öiele ^Porteifül^rer unb 5Jliniftei gerabe biefe Übertreibungen

für bie Urfad^e ber engtifd^en @röfee, toäl^renb bie f^dteren größeren nationalen Sfnbuftrien

ber ^SaummoKe, be§ ©ifeng, ber 'JJtafd^inen unb ber ^o^Ie faft o^ne ©d§u|, burd^

natürlid^e Urfod^en unb bie .^anbetSblüte be§ Sanbe§ begünftigt, öon 1770—1860
empoxtamen, unb e§ feit ben Sagen 21. ©mitp jebem Kenner !lar mar, ba^ ba§

unenblid^ mirre ©^ftem ber 3ötte, Prämien, Sltürfjölte meift an ber einen ©tette me^r

f(^abete aU an ber anberen nü^te.

S)ie englifd^e @etreibel§anbe(§|)oliti!, big gegen 1400 me^r im S)ienft ber

Äonfumenten, ^atte im 15. 3^a^rl)unbert fd^on bie freie 3lu§fu^r im S)ienfte ber @runb*
befi^er angeftrebt; bie beiben erften SuborS l^atten öfter toieber bie 3lu§fu{)r gel^emmt,

aber öon 1562—1689 übertoog freie 2lu8fu^r, bie ©lifabet^ möglid^ft auf englifdfie

©d^iffe fonjentrieren tooEte, bie man je nai^ bem ©tanb ber ©etreibepreifc erlaubte.

Äarl n. f(|uf einen ©etreibeeinful^raoH, ber bei niebrigen 5preifen bie 3uful§r ^emmte.

S)aneben trat 1689 ba§ @efe^, ba§ bie ®etreibeau§fu||r je nad^ bem 5prei§ftanb mit

5ßrämien förberte. @§ toar bie Äon^effion an bie @runbbeft^er unb Sorlgöartei, teeld^e

fie für bie merfantiliftifdl)e ^olitil getoinnen foEte. S)a bie @etreibe^reife bi§ 1765
anormal niebrig in gan^ 2öefteuro|ja toaren, beSl^alb in bielen ßänbern fd^toere agrarifd^c

ßrifen erzeugten, fo toar bie SCßirfung biefer Prämien übertoiegenb günftig für ßnglanb

;

fie förberten ben Sldferbau, ol^ne ju l^ol^en ^Preifen äu füliren. 9ltte ©ad^fenner,

31. 5)oung, 3lnberfon, ^arf^att ufm. finb einig, ba^ bie ^Prämien im ganzen ^eilfam

für ßnglanb toaren, äugleid§ bie '^eimifd^e 5)tarine förberten, ba fie nur für SluSful^r

in englifd^en ©d^iffen gejal^lt mürben. 3ll§ bon 1765—1813 bie SSeöölferung rafd^

tDud^§, unb bie fd^led^ten Srnten übermogen, berfud^te man e§ toieber teilg mit 2lu§*

fu^röerboten , teils mit neuen ©efe^en, meldte bie @etreibeau§fu^r erfdf)toerten , bie

@infu^r erleid^terten.

Über 3ollted^nif unb 3otlein]^eit nod^ ein 2öort. S)ie älteren 3ölte maren
Wefentlid^ 3lu§fu^räö!tte auf 9lol§ftoffe unb gabrifate, meift ©tüdf^öEe; öon ©inful^räöHen

waren bie Söeinjölle feit alter Qtit öon 35ebeutung; 1660 aö^lte ber Sarif fd^on

1700 einful^r*, 550 ou^fu^^räoEipflid^tige Söaren. 5Der ©d^muggel toar big aur 3"^=
reform ^itt§ öon 1787 ein ma^lofer; bi§ ba^in ^alilte jebe äöare öerfd^iebene ©ä^e
unb 3«fdÖläge mit beftimmter S^ertoenbung. S)ie 3ölle trugen 1665 127 000 £, 1714
1,4, 1800 7,8, 1809 13,4 miü. £. ©d§ottlanb, feit a^acob I. mit Sngtanb in

^erfonalunion öereinigt, tourbe erft 1707 in bie 3Dlllittie einbegriffen, toeil bie fd^ottifd^e

9legierung begann, eine eigene, bie englifd^e freujenbe .^anbels^jolitif au treiben. 3^rlanb

blieb bi§ 1801 äottt)olitif(|e§ , öon gnglanb toie eine au§5ubeutenbe Kolonie mi^«
:^anbelteS Slu§lanb; als feiner giegierung ettoaS größere .^onbelgfrei'^eit im 18. ^df)i»

:^unbert eingeräumt rourbe, benu^te fie fie fofort gegen ©ngtanb; bai^er 1780 @in»
beaie^ung in bie ©d^iffal^rtägefe^e, 1801 in bie 3oEltnie mit getoiffen äJorbel^alten

unb 1823—1824 öoKe S5ereinigung.

261. S)er 5!JlerIontili§muS; 3)eutf c^lanbS unb^preu^enS .^anbel§ =

^olitif bi§ 180 6. aBöl^renb 2öeft« unb 5lorbeuro^)a einfc^lie^lid^ ülu^lanbö unb
^Polens ftaatlic^ unb toirtfd§aftlid§ 1550—1700 em^ortamen, ging ®eutfd^lanb burd) feine

S<|moner, ©runbrtß ber S3oH8roirt|(^aft8lei^re. II. 1.-6. Slufl. 38
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3etfpUtterung unb bie großen Kriege, l^au^jtfäd^lid^ ben 30jäl§rigen, aurücf. 5£)ic 35c*

böüerung toax 1650 in öielen 2:etten auf bie ^älfte ober nod§ tocniger rebujiert. S)er

S3ie'§ftanb, bie SöoEptobuftion toat öoHenbS burdi ben großen Ärieg ruiniert; toieter

£)rt§ nur noc£) ©c^uBforrenöerlel^r, ©paten* ftatt ^flugfultur, ba§ lönblid^e <B(i}uU

toefen faft öerfditDunben , ba§ Kapital öernid^tet, ber 3ii^§fu^ 1^—30%, ttiöl^renb er

in |)olianb auf 3—6% ftanb. 33iele Xaufenbe öon ^riöaten, bie meiften .^leinftoaten

unb ©emeinben toaren bonferott, erbettelten unb er'^ielten lange Moratorien, ^unbert»

taufenbe tion Käufern in ©tabt unb ßanb toaren niebergebrannt, bie SSobenpreije auf

^4 gefunfen. Srauerei, 2Beinl6au, $apierma(i)eret unb 58ud)bru(f, 3BoE> unb Seinen:^

getoerbe toaren teil§ öerjd^tounben, teil8 rebujiert SCaufenbe öagabunbierten; bie ®enu§=
fud)t i^atte ju*, bie 3lrbeitfam!eit abgenommen, ^n weiteften Greifen galten ©eröilität,

ßift, SSetrug unb ©etoalt al8 bie beften SJlittel toirtfd^aftUdtien gortfommen§ ; aber bie

fc^lid^te grbmmigfeit unb bie mel§r fpiePiirgerlidien priöaten Sugenbcn l^atten fid^ bod^

in ber SJlaffe be§ 35olfeg, im S3eamtentum, in ben beffern gürften^äufern erl^atten.

2>a8 äÖefentlid^e in toirtfd^aftliii^er SSe^iel^ung toar ba§ breite ^u^t^finfen auf ben

(fctanbpunft ber ^iaturaltoirtfd^aft. ©s tourbe beförbert burd^ bie politifd^e Zf)at]aä)t,

ba^ 5£)eutf(i)lanb in einige ^unbert je^t öoÜenbä ganj felbftänbtger Äleinfiaaten verfiel;

bie Ileinften toaren S)örfer unb Ülittergüter , Äleinftäbte unb 9lbteien; aud^ bie @raf=

fdjaftiu unb f^ürftentümer toaren meift nur 500—5000 qkm grofe; nur 10—15 größere

3;erritorien beftanben, bie, toie toir oben fd^on fallen, bie Sräger be§ toirtfc^aftlid^en

5ortfdf)ritt§ in 2)eutfc§lanb tourben; boc^ toaren aud^ öon il§nen mel^rere nid^t geprig
geograpl^ifd^ abgerunbet, lagen jerftreut im (Semenge mit anbeten ©ebieten, toaren au^
im 30jäl)rigen Kriege jurücEgeganqen. Unb faft nod£) mel^r al§ im 16. ^fal^rl^unbert

l^iett man im ®Ienb bon 1630—1700 an ben alten ©tapelred^ten , SofalaöHen, länb*

lid^en ^^eubaleinridtitungen feft, toar e§ fc^toer, ju SCÖirtfd^aftSreformen ju gelangen.

®egen bie neuen, beffer eingeri(f)teten 9lad^barftaaten ftanb S)eutfd§lanb nad^ allen

©eiten offen; fie brangen ßanb abreifeenb, ^ebit gebenb, toirtfd^aftlid^e 3lbl)ängig!eit

crjeugenb Bon überall lier öor; Jpoüanb bel^errfd^te ben ^ieberr^^ein, f^ranfreict) ben

£)berrl)ein; feine 2öaren unb feine Mobe fingen 1650—1700 an, 2)eutfdl)lanb ju über*

fd^toemmen; mit ©ubfibien unb 5ßenftonen erfaufte eä aKe |)öfe (mit 300 ^OtiK. i^x.

öon gtidielieu bi§ Subtoig XIV., mit 137 «ülitt. 1750-1772). ©d^toebcn ^atte bie

SBefer» unb Obermünbung, bie meiften Dftfeeaöllc in ber §anb, l^otte 1600—1768

aus ber Oftfee faft ein f(|toebifd^e§ SBinnentoaffer gemad^t; ©änemarf broi^te Hamburg
3U anneltieren unb na!|m ben |)anfen ein gut 3;eil i^rer |)anblung; ^olen beftanb

nodl) in alter ©rö^e; feine 9lol§probuftenau§fu^r, feine ^olonialtoaren», 3öeitt=, ©alj»,

9Jlanufa!teneinfu!^r toar bie |)auptftü^e be§ oft= unb norbbeutfd^en ^anbelS; bie 2öeic^fel

mit S)anäig toar ein polnifd^er ©trom getoorben; £)ftpreu|en toar ein polnifd^eS ßelien. —
aSir lönnen '^ier nur baS ©mporfommen ^reufeeng al§ mertantiliftifd^e§ ©egenftürf

äur mittelalterlidEien Meinftaaterei be§ übrigen ®eutfd§lanb§ betrad^ten.

S)ie Äur= unb 9leumar! SSranbenburg (36 630 qkm) ^atte burd^ bie 6r*

toerbung (1609) 6leöe*9Jlarf»9{aöengberg§ am 9lieberrl^ein (6449 qkm) unb burd§

bie £)ftpreu^en§ (1618, 36098qkm) eine gro^e politifd^c S5ebeutung,burd^ bie Srtoerbung

^interpommernS, 3)lagbeburg§, |)alberftabt§ unb ^OilünbenS (1648 bis

1680) einen feften toirtfcliaftlic^en ^ufammenl^ängenben Äern felbftänbiger ©taatSejiftenä

gewonnen (1688 109 730, bie inneren 3ufammenl§ängenben Sanbe 70 800 qkm). Unter

§riebrid§ bem ©ro^en erreidfite ber ©taat 185 650 qkm mit 5^2 ^JliU. ©eelen. 6r
blieb big 1806 ein aufammengefe^ter Xerritorialftaat , beffen 2lu|enteilc ja'^raetintelang

mel^r nad§ bem nid^tpreufeif(^en 5lu§lanb , nact) ben bischerigen ^anbelSberbinbungen

^in graöitierten
;

jebe§ ber Sanbe bel^ielt bi§ 1806 einen S^etl feiner SBirtfd^aftS-, S^^'f
©teuer» unb politifc^en SJerfaffung; nur bie mittleren ©ebiete fud^te eine energifd^e

Söirtfd^aftgpolitif 1680—1740 mel^r unb mel^r ^u einem einl^eitlid^en ®etoerbe= unb

^anbel§ft)ftem ju öereinigen, bem ©cl)lefien nic^t 1740 aber bon 1753—1765 aud^

übertoiegenb angegliebert tourbe. 2)ie ©renken blieben unregelmöfeig, bie a3e]§errfd§ung

ber ©tröme unb ^anbelgtoege toar bebeutfam, aber blieb bodt) im ganjen ungenügenb.
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9lirgcnbg natürliche ©renken; ber ©taat toar toie burc^ Sujall auS bcm übrigen

Seutyd^tanb ^erauSgcfd^nitten. ^opptlt Id^toierig toar feine ^anbels^jolitif ; feine toirt»

fd^afttictien ^auptgegner unb Äonfurrenten blieben faft nte^r beutjd^e ^tac^born aU
frembe ^äd^te: fo bis 1740 ©d^lefien mit feinem großen, |)otnif(^«rufftf4en, Sßranbenburg

unb bie 5Jle^ftabt gi^anlfurt fc^äbigenben ^onbel; baS reid^ere ©ad^fen mit feiner ßeitJjtger

3Jle^^nbel§^)otiti!; ba§ bi§ 1720 fd^toebif^c SJorpommern mit Stettin, ba§ in fd^webifd^en

|)änben ben großen Äurfürften l^inberte, feine ©eemad^tipläne auSjuiü^xen unb ben

Öberl^anbcl ju ^eben; bie ©eeftäbte .^amburg unb 2)an3ig, toeld^e SSranbenburg öon
1500—1700 in immer größere Slbl^ängigfeit brad^ten; Öfterreid^, ba§ ben Sßerluft

©d§lefien§ nid^t öerfd^merjen lonnte, jule^t toie ©adfifen in bauemben 3ottfrieg mit

^rcu^en fom.

S>er grofee Äurfürft gebot in feinem ^erntonbe über gana berarmte gebrüdte

35auernfd^aften , einen unbotmäßigen nad§ polnifc^em 2lriftofratenregiment fd[)ielenben

Äleinabel unb öerfümmerte Sanbftäbte, unb bodt) gelang il^m, Ö^ftü^t auf Jpeer unb

SSeamtentum unb auf bie 3Jlittel feiner rcid^eren meftUd^en ßanbe, eine fü^ne monard§ifd^=

|)oIitifd^c SHeform unb bamit aud^ ber erfte 3lntauf einer freilid^ oft öerfagenben ftaatlid^^

mcrfantiliftifd^en ^Politif. ©eine ^tad^folger, bor altem gi^iebrid^ äöil^etm I. (1713 bi§

1740) unb gfricbrid^ ber @roße (1740— 1786) öoKcnbeten mit toefcntlid^ auf ein ©(^u^=

f^ftem eingefd^ränlter 2;enben3 feine 3iele. 2)rei ^au^)t3tDec£e l^at babei bie freu§ifc|c

^anbelSpolitif 1640—1806 öerfolgt, 1. bie |)erfteEung einer inneren toirtfc^aftlic^en

@in'^eit, 2. ben SBerfud^, ^reußen ätoifc^en 2Beft= unb Ofteuro|)a bod^ eine gemiffe maß*
gebenbe ^anbelSftellung ju berfd^affen, 3. bie eigene 3»nbuftrie unb bie eigene Sanb*

toirtfd^aft ju fd^ü^en unb cmpor(\u'^eben. Setrad^ten toir fie nad^einanber.

a, fBax bie innere 2öirtfd^aft§^oliti! junädtift in iebem Slerritorium barauf gc*

rid^tet, ben ^extti^x ätoifc^en ben ©tobten unb ©utSi^errfd^aften gered£)t ju orbnen, beibe

unter bie ßanbeä^o^eit unb ba§ ßanbeSintereffe ju beugen, bie l^mberlid^en ©tabt=,

^Maxtt', ©ta|jel«, SlbjugSred^te , bie 3lugloüd^fe beS lofalen 3^nft» unb grembcnrecliteS

3U bcfeitigen, ba§ beftel^enbe örtlid^e 3oH' unb ©teuertoefen in ein lanbeäl^errlid^eä um*
äubilben, fo trat öon 1660 an baju ba§ Semül^en, bie Territorien fid^ mirtfd^aftlid^ ju

näl^ern, 3. 35. juerft ^interpommern unb bie 5leumar! ju öerbinben. %U ©tettin

1720 ^reußifd^ geroorbcn toar, fud^te man bie ^aufmannfd^aften öon ©tettin, 33erlin,

5Jlagbeburg, nad£) 1740 aud^ bie öon SSreSlau 3U einer gemeinfamen Orbnung be§

Dber^anbelg unb be§ ,g)anbel§ über ©tettin "^inauS bi§ nac^ ©nglanb, ^yi^anfreic^,

©Ijanien ju bringen. ©0 fc^toer e§ ©tettin getoorben toar, au§ einer fd^toebifd^en ©tabt

mit fc^toebifc^en |)anbel§intereffen eine |)reußifd^e ju toerben, nod^ fi^toieriger würbe es

bem ^erjogtum ^agbeburg, feine engere SJerbinbung mit ©ac£)fen unb |)amburg auf^

jugeben; erft na(^ langen ©d^toanfungen unb .kämpfen lam e§ baju, baS 5Jlagbeburgifd§'

^atberftdbtifc^e überfd^üffige ©etreibe ftatt nad^ Hamburg nad^ 33erlin, ba§ ^Jlagbeburgifc^e

©alj, ftatt nad^ ©adtifen unb j£!^üringen p führen, jur ^erforgung be§ ganjen t)reu§ifd§en

©taate§ ^u öertoenben unb fo öon ^atte au§ einen großen S)erfe^r bis ©tettin. ^önigS^

berg, 33re8lau ju organifieren ; nur fd^toer ertrug eS ^ogbeburg, feine 2BoIIüberfd§üffe

unb .^ammcl ftatt nad^ SSraunfd^toeig unb ©a(^fen nad^ Söranbenburg abzugeben,

©trafen, l^öUz, ©ta^jelred^te , ©d^iffa'^rtSorbnung unb ^oftorganifation mußten ba^u

gönjUd^ geänbert, neuorganifiert toerben. 2)ie preußifd^e ©taatSpoft, öon 1660—1670
begrünbet, 1690 au§ üieit* in 3fa^r£urfe umgewanbett, toar balb eine ber beften unb
bittigften, ber centralifierteften, aud^ auf öiele 9lad§barlanbe fid^ auSbe^nenben, öon "Hlemei

bis ^ottanb reid^cnben ^Jßoftanftalten in S)eutfd^lanb. 5Dcr ^Jlüarofer ^anal, 1662—1668
erbaut, fottte bie Ober mit ber ^a'otl unb @tbe öcrbinben, ba ber untere Oberl^anbel

feit ber ©perre öon 1562 unb 1572 öerfatten unb ©tettin bis 1720 in fd^rocbifd^en

Rauben toar; er mad^te auS Serlin einen er^eblid^en Umfd^lagSpla^, tourbe öon ^ur»

fad^fen als Unrcd^t gegenüber ben beftel^enben ©tapel« unb ©traßenred^ten betrachtet

unb befdm^jft. 6benfo ber 35au ber ©aalfd^leufen (1694—1697), ben ©od^fcn faft

l^unbcrt 3a^re lang gcl^inbert ^atte, ber erft ben äöafferöerfel^r für ©al.^, ^ola, Äof)le

öon ^alte abtoärts unb ofttoärtS erlaubte. S)aju lam ju gleid^em 3*öedE ber ^laucnfd^c

38*
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^anal 1743; er erfpaxte jäl^tlii^ 20 000 Zt^aUx ©ülj» unb Jpoläfrod^ten. @ine SHetl^e

oftpreu^ifd^er Äonöle (1688—1788), ber f^inotofanol, ber bie Unterober mit ber ^aöel

unb 35erlin öeröanb (1742—1746), ber Sromfierger Äanal 1772, bie ©d^ifffiarmod^ung

ber 9le^e unb Siul^r, bie Obertorreftionen , bie anbertoeitigen t^Iu^berfeefferungen

öottenbeten ein 2Bafjerftra^enne^, toie e§ fein anberer beutfd^er ©taat befai. S)a§

f^rembenred^t toar in ^reu^en int 18. SfoT^rl^unbert ou§ einem ftöbtifdEien unb territorialen

me^r unb me'^r nad^ langen ßämt)fen ein ftaatlid§e§ getoorben. S)ie gleiche 2lccije= unb
©emerBeöerfaffung umfd^Io| mtf^x unb mel^r ben ganzen ©taat; einer inneren t^reijügigfeit

nätierte man ftd§ ebenfo toie einer mel^r unb mel^r erleidf)terten inneren Söarencirfulation,

bie aber Bis 1806 immer nod^ meit entfernt mar, gonj unbel^inbert iu fein. Sd^on
bie Sl^oraccife jeber ©tobt l^inberte biefe ^5reil)eit, unb jebe 5prot)inä unb jebe ©tobt

{)atte etmaS anbere 3lccijetarife. Siie erfd^öpfenben üieformarbeiten bon 1670—1756
an ben alten SofaI= unb ben SterritorialaöEen be§ 16. 3fa^tl§unbert§ l^otten mol^I

einige SSejferung unb @rleid§terung gebrad^t, aber — mejentlid§ megen bex brol^enben

finanziellen 3lu§fäIIe — feine grünblid£)e Slnberung.

b. S)ie 5piöne be8 (Sro^en ^urfürften, um leben 5prei§ ^Pommern unb ©tettin ju

ermerben, bie ©d^meben bon ber beutfd^en Öftfeefüfte äurüdfpbrängen, ^olen nid^t an§

gjteer fommen ju laffen, eine ftaatlid^e flotte ju ertoerben, bie .^anbelSmorine in

ÄönigSberg unb ßolberg ^u lieben, eine fefte ©teKung in @mben unb ©tattonen in

Cftofrifa unb Söeftinbien ju befommen, berul^ten auf bem rid^ttgen ©ebanfen, ben burd^

bie fleinlid^e ]§anfeatifd§e ©tabttoirtfd^aftSipoIitif an ^oßanb, ©d^toeben unb SDänemarf

öerlorenen Cftfeeiianbel mieber an eine beutfd^e, an bie erftarfte I3reu§ifd§e 5Jladt)t, ju

bringen. Sauge SBerl^anblungen unb SSertröge mit ^oEanb, @nglanb, S)änemarf,

gra'nfreid^, S3raunfd§tDeig, ßüneburg hielten ebenbal^in
;
Harburg foHte ein braunfctimeigifd^s

branbenburgifd^er 2lu§fu]§rl^afen toerben. 2)iefe QkU toaren in ber <^aut)tfac^e buri^ ben

^anbel§neib ber großen euro:pdifd§en Wääjie nic^t realifierbar. 2lber ber ©runbgebanfe

mar richtig. 5)er toerbenbe ^jreu^ifd^e ©taat l^atte eine feiner toid^tigfieu toirtfd^afttid^en

3lufgaben barin, eine SJermittlerroIte jmifc^en SBeft- unb Ofteuropa ju erlangen;

er fonnte bie§ nur mit einer eigenen Sfnbuftrie, bereu Pflege ber ®ro|e ^urfürft aud^

begann ; ober ou^erbem boburd^, bofe er bie eigene -ffoufmonnfd^aft ^oh, bie bemütigenbe

2lbt)ängigteit unb 3lu§beutung öon .g>oIIanb unb ©i^meben, bonn and) bie bon |)amburg,

S)an3tg, Seipäig, S3re§lou obauftreifen, einen fteigenben Steil be§ SBorenftromeg öon Cft

noct) Söeft unb umgefel^rt über 35ronbenburg'-5preu^en ju leiten fud^te; bo§ mu^te erft

in ber gorm be§ i^xaä)t» unb ©pebition§^, bonn aud§ in ber be§ 6igenberfef)r§ erftrebt

toerben. S)er ^Jlüßrofer Äonol, bie SBerfud^e ber Belebung be§ Gber^onbelS, ber SSou

beS .^ofenS in ©toinemünbe, bie ©toatSpoft bienten bo^u, toie ber ben ©nglönbern,

Iro^ ber ^ol^en SSefted^ung ber ruffifd^en SSureoufrotie burc^ fie, obgejagte eintröglid^e

Sud^abfo^ nod^ ülufelonb 1722—1738. Sfmmer toor fjfriebrid^ Söil^elm L in biefen

SSeftrebungcn borfid§tiger, ber innere ©d^u^ ber l^eimifd^en Slrbeit toor il§m mid^tiger,

ol§ feinem öom .^ommerbireftor ^ille ju fül^nen ^Plänen angeregten ©ol^ne. griebrid^

ber ©ro^e erfd)öpfte fid^ in 35erfud§en, ^onbelStierträge mit gronfreidt), ©ponien, ben

5!JlttteImeerftoaten p ftonbe p bringen, ben ßmbener |)anbel ju lieben. @r fol^ im
©rioerb ©d§tefien§ bor ottem ein Mittel, beffen gro|e ^onbelSftellung in Öfterreidt),

^olen unb fftu^lonb, ben großen 5lbfa^ öon Xnä), onberen ^^anufoften, ©etoiiräeit u. f. to.

noct) bem Often nun für ^Jreu^en ju erhalten. Seilmeife gelang i'§m bie§; Öfterreid^

aber toeigerte fi(^, pmol öon 1753—1756 ob, bie ©d^Iefier unb i^re äöoren mie

bigl^er juäulaffen. 2)ann griff ber ^önig jur 3öieberl§erfteEung beS 3Jtagbeburger

©topetredt)te§, jum Söerbot ber |)omburger ©(|tffe in feinen ©toaten unb jum ^Jlogbc*

burger SronfitoäoKf^ftem (3lnfang 1743, ungünftige Drbnung 1755, nod§ mel^r 1765,

gut mirfenbe 1768). S)iefe 3JlitteI fottten ben großen S)urc^fu]§r^onbel öon ^omburg unb

ßüneburg nad^ ©d^Ieften, ©od^fen, Springen ou§ einem f5«mb* in einen Sigenl^onbet

ber ^ogbeburger unb berliner öermonbeln, unb fie erreid^ten oud§ ju einem %nl bog

3iel. S)en gleid^en 3mecC :§otte bog fd^Iefif^e SronfitoaoKftiftem (öon 1765), boS

ben polnifcE) * fäd§fifd§en S)urd^ful§r'§onbeI ju einem fd^leftfd§ * preu^ifd^en mod^en fottte.
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SJor altem afier ^tte bie ßrtoerbunö Söeftpreu^enS , ber ftd^ ber (SrtüerB jDonjigä on*

f($Ite|en fottte, unb ber ^olen (19. ^ära 1775) octrot)tette ^anbel§öextrag ben 3toecE,

huxä) bo§ fleu^ifdEie ©ebiet aEen ^jolnijc^en ^anbel jüm 9Jleere l^in au bel^errfdien. 2(tte

^olnifdi^^^teu^ifd^e 6in= unb 3lu§fu!§r, »eldie bie äöoren in ))reu§i|{^e ^änbe Brachte,

ae^Ite 2%, bie blo^e S)ur(i§fu§r burc^ ^reu^en erft 8—30, ]pcitn 12,8, teitoeife noc§

ettoaS teeniger ^projente. ^olnijd^eS ©etreibe tie^ man bielfai^ gar nic^t hierein. ©0=^

lange ^olen aU felbftänbiger, bon ben ©ro^mäd^ten abl^öngiger ©taat beftanb, tcar e§

|o ein für 5preu^en§ .^anbel unb Sfnbuftrie wid^tiger, ausgebeuteter 3!Jtar!t.

kleben bem |jreu^ifc§en 9lb|a^ nad§ bem Dften toax übrigen^ aud^ ber nac^ bem
Söeften nic^t untoic^tig: <^ol3, ©etreibe, ßeintoanb ging in großen 9Jlengen nad^ ©nglanb
unb über ßnglonb na^ Spanien unb ben .Kolonien. 3ii^wer aber ift ber ganje S5erjud§,

fPreu^enS auStoärtigen ^anbel ju ftär!en, auf ju gro^e ©c^toierigfeiten , auf bie

natürliche ^anbelSeiferfud^t ber Söeftmäd^te geflogen; er toäre öießeid^t beffer geglücEt,

toenn ber @ro§e Äurfürft 1648 ober 1679 ganj Söor^jommern unb Stettin erttiorben

l^ätte; ba ber Staat burd§ 2)tagbeburg, ,g)al6erftabt unb ©d^lefien fidt) ganj nad§ bem
inneren S)eutfd^lanb auSbel^nte, mu^te e§ ftatt einer See* unb ^anbel§* eine agrarifd^«

getoerblid^e ßanbmad^t toerben, unb fjnebrid^ ber @ro§e f^ai ba'^er mit Üted£)t bie ^läne

beg großen franjöfifd^en 3lbmirol§ 5De la SSourbonnaie, ber in feiner ^eimat miB'^anbelt,

eine b^eu^ifd^e flotte fc^affen toottte, ^urücfgetoiefen. ^m 18. ^fa'^r'^unbert fanb übrigen^

aud^ ber ^jreu^ifd^e 3fnbuftrieej^ort in 9}litteleuro^a toad^fenbe @(^toierig!eit burd^ bie

äunel^menben getoerblid^en ©d^u^aöEe in Öfterreidf), Sadtifen, 2)önemarf, ©dt)lüeben unb
Süneburg=.§annoöer.

c. 3)ie ^Pflege ber eigenen ©etoerbe, ber eigenen Sanbwirtfd^aft , bie Stuäfüllung

ber S5eböl!erung§lüdfen, bie Senbenj auf innere SlrbeitSteilung unb auf inneren SJerfe'^r

mu^te fo mc'^r unb mel^r bon 1680—1806 ber 5Jlittelt)unIt ber ^jreu^ifdtien .f)anbel§=

:bolitif toerben. S)er eigene 3Jlar!t mu^te ber inldnbifd^en ^probultion unb ben in*

länbifd^en .^änblern möglid^ft auSfd^lie^lid^ öerfd§afft werben, ^ier fonnte man ber

überlegenen auswärtigen Äonturrenj (aud§ bei geringerer ^jolitifd^er ^Itad^t, al§ bie !on*

furrierenben Staaten fie befafeen) bie Stirne bieten.

5Die '^ier^er gel^örigen ^anbel8politifc£)en ^a^regeln Würben in il^rer ©ntftel^ung

unb in i^rem äöirfen biel beutlid^er Werben, wenn wir l§ier aud^ fdE)ilbern lönnten,

Welche 9lefte älterer ©eWerbe bor^nben waren, wie eine ja'^lreid^e berarmte S3ebölterung

nad§ 3lrbeit unb 33rot berlangte, wie auf ganj 2)eutfd^tanb bon 1650—1750 in

fteigenbem ""Ifla^t ber fd^Were S)rudf ber übermäd^tigen wefteuro|)äifd^en ^onfurrena

iaftete. Wie ^reufeen burd^ eine ^jtanbottc -^ereinjie^^ung auswärtiger l^öl^er fte^enber

wirtf(^aftlic^er Elemente, l|auptfäd&tid^ ber fran^öfifd^en, ber ^fäl^er u. f. w. ^oloniften

ins Sanb fid^ bie ^JJtöglid^feit großer tc(^nifd^er unb organifatorifd^er ffortfd^ritte fd^uf,

wie ber Staat im S^nneren burd^ ülegulierung ber ^auSinbuftrie, burd^ ©rünbung unb
Unterftü^ung größerer ^ribat= unb ^!tienbetriebe , burd^ ftaatlid)c ^ufterbetriebe alter

?lrt, hnxd) ©rrid^tung bon ftaattid^en Söott- unb Seibcnmaga^inen, burd^ einen gewiffen

3wang für .^aufteute unb Äonfumenten pm SGßareneinfauf bie Stnbuftrie förberte. ?lber

wir muffen unS berfagen, barauf einjugel^en, fo fel^r gcrabe bie richtige ^fneinanberpoffung

biefer unb ber eigentlich ^anbelSpolitifc^en ?(Jla^regeln ben ßrfotg garantierte.

2)ie VnbelSbolitifd^e |)au^jtftreitfrage in ben oftbeutfd§en Sterritorien bon 1500
bis 1700, bie auf ben ßanbtagen jwifd^en 9litterfd^aft unb Stäblen aufS ^eftigftc er*

örtert Würbe, war: foE bie ülegierung im S^ntereffe ber (SJetreibe, SGSotte, 35iel^,

^otj u. f. w. ejt)ortierenben 9titterfc^aft bie fremben !^ottänbifd§en, englifc^en unb fonftigen

.^änbler unb gattore, bie fog. Sieger, aud^ anbere frembe .l^aufierer, bie bie 3Baren

ber pl^eren Äultur biEiger tiefern als bie Stäbte unb bie 9lo^ftobufte bem Slbet beffer

bejal^len, leidet julaffen, ober foE fie im S^nterreffe ber Stäbte i^r Jg)ereinfommen er*

fd^weren, ben 2lbel auf bie einl^eimifd^en ftäbtifd^en 5JlärIte berweifen, im Sfntereffe ber

ftäbtifc^en ©eWerbe ben ©j^jort bon SBoEe, Rauten u. f. W. eifd^Weren, im S^ntereffe ber

ftäbtifd^en ^^lal^rung, fo oft bie ^ßreife fteigen, bie 3luSfu:^r bon ©etreibe unb anberen

Sllol^probuften ]ptnen?
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S)a§ ftönbijd^e Ätaffenregiment in ^preu^en, SSranbenlbutg, ^Pommern, SJlogbefiurg

!^atte eg bis gegen 1650—1666 öcrftanben, bie ©nt^dieibungen mci^r p Ungunften ber

©täbte au beetnfluffen. 2lber je mtf)X ber ®xo^e ÄurfÜTft feine ©etoatt befeftigte, befto

öfter entfcfilofe er fid§, bie ftäbtifd^en Sfntereffen ju Berürffid^tigen , bie fremben ^änbler
unb ^aufierer äu befd§rän!en, je nac6 ben 6rnteau§_fäIIen unb ben ßanbeSintereffen bie

Slu^u^r öon betreibe, 35iel^, ^o^fen, ^^laä)^, ^anj, Seber, ^^eKen ju berbieten, atter=

bingä ort mit SluSna^men für ben 9lbet. @g toax ein f^ottfd^ritt , ba^ bie Sanbeg*

^errfdiaft ber ma^gebenbe S^aftor tourbe, aber bie .^anbl^abung ber SJerbote toar oft

noc^ öerfe^lt, tt)ie toir eg oben fd§on (@. 578) fdiilberten. 2)o(^ tourbe mond^eg anberS.

hieben 33erboten für furje 3eit beginnen je^t aud§ bauernbe 2lu§fu!^röerbote auS ber

gjlarf: 1664 für aEeg Äu^jfer im änterrejfe be§ «Reuftäbter Äupferl^ammetS, 1685 für

<g)abern aum ^jSapiermactien, 1694 für atteS Sifen. @8 beginnen oud^ borübergel^enbc

unb bauernbe ©inful^röerbote, fo 1668 für frembe SJlü^Ifteine, bo ber Äurfürft bei 5pirna

SSrüd^e ermorben ^atte unb ba§ Sanb bamit öerforgte; fo immer toieber 1611—1710

für @Ia§tt)aren, 1634 für -^u^ferwaren , bann für ©ifentoaren öon 1666 an; bie freie

©aljeinfu^r I|örte mit ber 5lu§be^nung be§ ©al^regalS unb ber 35erforgung be§ ©taateS

burc^ ba§ ^IJiagbeburger ©alj bon 1680—1750 auf. 2ltt' ba§ toaren aber immer nod^

unbottfommene , oft fd^led)t au§gefül^rte 3lnfänge einer Ianbe§l§errlid§en ^anbel§|)oUti!.

Sin feineres 3fnfttument für biefelben bot ftd|, al§ 1680—1690 in ben fämtUd^en

mittleren ^probinjen bie öfter einzuführen berfud^te, 1667 befinitib in ben ©tobten

burdfigefü^rte 5lccife ganj in ©taatSbertoattung übergegangen toar, mefentlid^ ju einer

jtilorfteuer mit ftrenger Kontrolle atteg Einganges in bie Stdbte getoorben toar. 5lun

fonnte man burc^ 5lbftufung ber Slccifetarife unb ftrengereä 35erbot bon .g)anbel unb
©etoerbe auf bem |)Iatten Sanbe in biefem geogra^l^ifd^ jerllüfteten ©taatc bie SluS*

unb @inful)r bod^ einigermaßen fi(^er befteuern, JontroEieren, berbietcn. S)ie .g>anbe(8*

poUtif ift fo bon 1686—1806 übertoiegenb 3Iccifetarif:|)oIiti!.

3^adf)bem man 1681 bie einlieimifi^en 2üd§et mit 1, bie geringen fremben mit 2,

bie feineren mit 4**/o be8 3öerte§ belegt ^atte, f(|ritt man 1687—1689 jur @rmä|igung
ber 2lu§ful^rbefteuerung für einl^eimifdtie Sudler, jum SSerbot ber @inful^r geringer 2;üd§er,

jur ^Belegung ber fremben feinen Studier mit 6 unb lO^'/o; 1701 folgte eine 2)ifferen=

äierung für bie fremben @etoebe bon 2V2— 25"/o be§ 2öcrte§; bie niebrigen ©ä^e traten

für bie Stoffe in Äraft, bie man brandete unb junäd^ft nid^t im ßanbe mad^en fonnte.

©tocEung ber ®efd^äfte, ^enfd§en= unb S^iel^fterben, tjo^t SßoHpreife unb bie Älagen l^ou^t«

fäd^lic^ ber '^ugenottifd^en ®efd^äft§leute erzeugten bann 1713—1723 eine S5erfd§ärfung

be§ ©tiftemeS: möglid^ft ©etoid^tS* ftatt Söertfö^e, Slugbe^^nung ber ßinful^rberbote auf

eine Sln^a^l SBaren, @rl)ö'§ung mand^er ©ä|e auf 10—40% beS burd)fd^nittlid^en

äöarentoerteS , l)au|jtfäd^lid^ aber ba§ nun aud^ für bie ^Rittergüter ber fämtlid§en

mittleren ^probinjen burd£)gefül)rte S5erbot ber 3Bottau§ful^r nebft S3efd§ränfung ber

öftlidCien ®etreibeeinful)r auf bie S)urd^fu^r, c^aralterifieren biefe bon ^Dflinifter ©rumbfoto

burd^gefül^rte ©dt)u^3ottberfd^ärfung. ©ie ]§ob in 3ufommenl^ang mit bem Sjt'ort nad^

9tußlanb unb anberen günftigen Ümftänben unb 9Jlaßnal^men bie ^fnbuftrie unb ben

SBo^lftanb fel^r, erzeugte aber 1718—1728 einen ftarfen ]§anbel§))olitifc^en Äam^f mit

Äurfact)fen, ber glüdflid^ertoeife mit einem billigen ^anbeläbertrag 1728 enbigte; biefer

beließ bie beftel^enbe ©^lerre, ref^j. bie l^o'^e Belegung für bie jebem ©taate befonberS om
^txitn liegenben unb gefd)ü^ten Sfnbuftrien, ga^ aber im übrigen ben 3Jerfe:^r relatib

frei; ©aclifen fonnte a- 33. feine große Seineneinful^r nad§ S3ranbenburg beibe^lten;

ber IBertrag blieb bis 1753 in Äraft.

2)ie fd^ledt)ten @efd§äft§* unb @rntejat)re 1737—1748 brachten aEgemein ettoaS

erl^öl^te 5lccifetarife 1739, S5erme:^rung ber ©infu'^rberbote (1741 finb eg 19 2öaren=

gru^)t)en) unb einjelne f^je^iette ©d^u^joCerliöl^ungen. i5riebrid§ ber @roße fud^t energifdfier

einaugretfen , berfd^afft fid^ feit 1749 eine augfü'^rlid^e , il^n in feinen 9Jtaßna!§men be-

^errf(|enbe ^anbelSftatiftif, fül^rt mel^rfad^ @j|)ort' ober 5probuftionSt)rämien ein. ^m
ganaen aber bleibt baS ©tiftem ö^lirf) toie 1713— 1740, big ber Äonflift mit ©ad§fen über

bag SLranfitoaottfQftem (1755) unb ber Übergang Öfterreid^g a« einem fd^roffen ©^en*
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f^ftem (1753—1756), ju einer großen 3fl^I ©infu^röerÖoten unb Saiiferpl^ungen füllten,

bie junäd^ft t)roötforifd§ als 9ietorftonen gebod^t toaren, aber in ber .^au^jtjad^e bann
bauernb blieben, ba bie ^ommerjienbcrl^anbtungen mit ©ad^fen unb Öfterreid^ öor unb
nadE) bem Äriege refuItatloS öerliefen.

^aä) bem Äriege l^at ber Äönig bcn 2)rudE ber 3lccife tool^I burc^ ?lufi)cbung unb
6tmä^tgung ber ©ä^e für bie ^ial^runggmittel ber Meinen Scute ermäßigt, aber im
übrigen baS 6^ftem nodt) fel^r berfi^ärft, bie @infUi§rtierbote auf ^unberte bermel^rt,

burd^ bie eingefül^rte ©renabetoac^ung bie Äontrolle pm erften ^at nad^brücEtid^ gemad^t,

burcJ) ©taatSmonopoIe, 3lu§be]§nung be§ 2öoßau8ful^röerbote§ auf ©d§(ejten, burd^

©(^lie^ung ber gonjen Dftgrenje für bie ^otnifc^e ©etreibeaugful^r jum inneren ^onjum,
burd^ 3lu8bilbung be§ SranfitoäoIIf^ftemS, burd^ bie öiel fd^ärfere Kontrolle be§ }^xant<

furter 9Jte^öerfe]§re§ , burd^ bie bauernbe @t)errung alle§ ^anbelS nod^ Äurfadjfen unb
Öfterreid^ grofee lluäufrieben^eit, ^ut)tfäd^Iid§ in bcn S^a^ren 1764—1773 erzeugt. 35on

1774 an ^at ber toirtfd^aftüc^e 3luffd^toung bie Ätagcn mieber jurüdCtreten laffcn. 2)er

no(^ größere Sluffd^toung öon 1790—1806 war mel^r S^olge ber Sd^mung ber franjöfifd^en

unb ^ottönbifd^en 35oIf§toirtfd^aft als beS preu^ifc^en ^anbelSftiftemS. 9>on 1786—1806
l^at ein ungefdf)icEter Sit^äocffu^^ itt ber t)reu^ifd)en ^anbelspoütif gemaltet, an il^ren

roefentlid^en ©runblagen aber nid^tS geänbcrt; einige ©d^örfen rourben gemilbert, anbere

ober ^injugefügt.

S)aS 9lefultat im ganzen war tro^ ber ftarfcn Übertreibungen 1765—1806
ein günftigeS. SfebenfaHS mar ^reu^en 1680—1806 baS europdifc^e Sanb mit ber

ftdrfften ©inroanberung unb ber ftdrfftcn jdl^rUd^en SetJölferungSjuna^me (1—1^/2^/0).

©eine 2luS- unb einfuhr betrug 1752 120 ^itt. «Ulf., 1795 -1796 312 ; burd^ ben ©unb
fuhren 1769—1774 jdl^rlid^ 2—300, 1804 2012 t>reuBifd^e ©d^iffe; ©tcttin befafe 1751
79 |)anbetSfd^iffe mit 4675, 1782 150 mit 17 911 Saften; bie 3luS= unb einfuhr
©tettinS mar too^l öon einer ^olben auf brei ^ftittionen 9tt^l. 1750—1785 gemad^fen.

2tn äöottmaren tourben 1785 für 6—8 «»lill. git^l. ^robujiert, für 1 miü. ej^jortiert.

3ln Öeintoanbroaren fd^d^t ^erjberg bie ^robuftion ^u 9 ^itt. 9lt:^l. , an ©eibentoaren

3U 3 ^ttt. ; Oon beiben ging au(| ein großer Seil inS 3luSlanb. ^reu§en ^tte eine

blüljenbe Sanbmirtfd^aft unb eine er^ebli^e 3^nbuftrie. S)ie 3luSbilbung ber föniglic^en

©etreibemaga^ine mit il^ren großen 6in* unb Sßerfdufen ^tte bie ©etreibepreife öon
1740—1786 fo jiemlic^ auf gleid^er mittlerer ,^ö^e gel^alten, toaS ber Sanbtoirtfd^aft

tt)ie ben (Semerben gleichmäßig ju @ute fam. ^Berlin mar eine ber fd^önften unb bie

bittigfte ®ro§= unb ^fnbuftrieftabt (5urot)aS geteotben. 5)ie tJreu^ifd^e Dted^tS^flege galt

für bie unab'^dngigfte ; bie perfönlii^e ^^reil^eit unb ©i(^er^eit, bie unabhängige "iJJteinungS»

du^erung mar garantiert. S)urd§ ben ganjen ©taat unb feine Söirtfc^aft meldte bie Suft

rationellen f^ortfc^ritteS. Unb toenn ber ^JlerfantiliSmuS unb bie Beamten tl^dtigteit

aud) bis 3ur ftaatSfocialiftifd^en SJielregiererei fid§ gefteigert ^tte unb ber Äorreftur

^arrte, o|ne bie treibenben Siegenten, ol^ne bie ftarfe ftaatlic^e 3ufammenfaffung ber

Ärdfie, ol^ne ben ©c^u^joÜ unb bie aggreffiöe ^anbelSbolitif todre in biefem Sanbe ol^ne

füt)neS roeitblidfenbeS Sürgertum, mit feinem fleinen lofal unb proöinjiett fül^tcnben

gfeubalabel, mit feinen armen 33auern ber 3lufftieg pr mobernen SJolfStoirtfd^aft unb
ju einem md^igen SBol^lftanb nid^t möglich getoefen.

Dl^ne bie ^olitif, bie Äriegfül^rung, ben 3Jler!antiliSmuS ^ßreu^enS todre nirgenbS

in 2)eutfd^lanb ein fefter Jpalt gegen Oft, ©üb, 2ßeft unb 9lorb gemefen. Unfer 3Jater=

lanb wäre im 18. ober 19. S^l^r^unbert toa^rfcfieinlid^ toie ^i^olen öon ben anberen

großen SJldc^ten geteilt toorben.

262. S3ebeutung unb ßrttif bcS 3Jlcrfontiti8muS. ÜberblidEen toir

bie ^Oila^regeln beS 5)lerfantiliSmuS
, fo tonnte eS fc^einen, ba§ fte toeit auSeinanbcr«

liegen. S)ie meiften ©taaten freilid^ ^aben il^r ^auptaugenmer! auf ben kolonial*

ermerb unb ben ^oloniall^anbel, auf baS SJlono^Jol biefeS ^anbels gerid^tct (toie Portugal,

©Manien, ^oKanb, fpdter t5ton!reic^ unb ©nglanb). 2lber bie einen ^ben bamit baS
3iel öerbunben, fid§ jum 5Jlittelpunft beS euro|jdifc^en 3tt»ifd§en]§anbelS au mad^en unb
tl^re ^anbetSmorine au ftdrfen (^oüonb unb ßnglanb), bie anberen l^aben biefc 3«tc
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nid)t ober in geringerem ^a^e berfolgt (^Portugal, ©^janien, f^ranfreic^). Einige

tooltten in erfter Sinie eine gro^e eigene ^nbuftrie unb einen ftarlen ^nbuftrieejport

fic^ fc^affen; fie erfc^toerten bie 3lu8ful^r ber inbuftrieHen 9lol^ftoffe, bie @infu]§r ber

fonfurrierenben Sfnbuftrietoaren (f^ran!reid§, ©nglanb, ^ßreu^en); Bei anbern tritt bieS

3iel toenigftenS l^inter ber ^anbelSförberung jurüd (^ortugol, <Bpanun, .^oEanb). Einige

Tratten einen im ganzen freien @etreibel§anbel (<g)oKanb), anbere erfc^toerten bie ©etreibe*

auSfu'^r, um billige SebenSmittel für bie ©täbte unb bie S^nbuftrie ju fdiaffen (5ran!=

reid^), toieber anbere jal^lten ©etreibeej^jort^rämien, um bie 5prcife im ^^ntereffe ber Sanb*

toirtfdjaft ju lieben (ßnglanb) ober erfc^merten bie ©infu'^r billigen fonturrierenben

©etreibeS (^ßreu^en). 33ei einigen l|ot e§ ben 3lnfd)ein, bofe i^re ^olitif ben

au§fd§lie^Iid^en ober übertoiegenben |)anbel§interefjen biente, toie ba§ fd)on bei ben

^uniern unb SSenetianern , f^öter bei ben ^oHänbern 1§erö ortritt , bei onbern erjd^eint

bie gö'cberung ber großen ein^eimifd§en 5probuItion§ätt)eige, Sfnbuftrie, SBergbau, Sanb*

h)irtf(f)ait al§ bie ^aut)tjad§e; fie gefc^iel^t atterbingS oud) l^ier bur(^ bie |)anbel§*

beeinfluffung ; ba^er ber 9lame: ^anbet§* ober ^erfantilfriftem.

2)ie SSerfd^ieben'^eit biefer ^Rittet entf|)ringt ber SJerfd^ieben'^eit ber ^'latur, ber ©röfec,

ber ßage, ber ttiirtfdioftlid^en ©ntmicfetungSftufe ber ßänber, teittoeife auc^ ber oerfd^iebenen

©inftd^t ber ütegierenben unb bem berfdiiebenen ^a% ber borl^errfd^enben ^taffenintereffen.

SIEe Staaten aber gleidien fi(^ barin, ba^ fie für biefe Oerfd^iebenen ^toecEe äl§nlid§e ^JHttel

(5lu§* unb @inful§röerbote, 3lu§', @infu^r= unb ©urd^ful^rjölle, ^Prämien, 9iat)igation§=

gefe^e, .^olonialgefe^e u. f. to.), furj eine weitge^enbe toirtfd^aftlid^e ©taatSöertoaltung unb

^emmifd^ung antoenben; überaß fott ber 3Ibfa^ unb bie SSetoegung ber äBaren unb

5probu!te in beftimmte ülid^tung bireft geätoungen ober inbire!t getodt, ba§ mirtfd§aft=

UcC)e .^anbeln ber SSürger, inbireÜ aud^ ba§ ber i^remben, ber ^onfurrenten, ber wirt*

fdt)aftli(^en unb ^)olitifrf)en f^einbe Weitgelienb beeinflußt merben. Unb ple^t merben

toir fagen lönnen, alle biefe berfd^iebcnen 2RitteI einfd§lie|Iic^ ber 3ott= unb ^anbetS«

Iriege beftönben in ber ©infe^ung ftaatlid^er 9Jlad^tmitteI für bie f^e^iellen 3BirtfdC)aft§'

unb ^anbelSintereffen, bereu görberung im 9)toment aB ba§ SGßic^tigfte für bie 9lation

unb ben ©taat erfd^ien. Unb toir toerben meiter be^au|jten fönnen, baß bie fid£) öer»

größernben 5lationaIftaaten be§ 15.—18. ^al§rl§unbert§ aEe mel^r ober toeniger eine

foldtie ^politif unb fotd^e 9}littel angetoanbt l^aben, unb baß burdt) fie biejenigen em|jor*

famen, bie mit .^luglieit unb ©nergie, mit 5ln^affung an il^re 5Jlad£)tmitteI, mit ridt)tiger

@ct)ä^ung ber öor|anbenen mirtfd^aftüc^en Gräfte unb aSiberftänbe mer!antiliftifd§e

«Potiti! trieben. Me Staaten ftanben 1500—1800 nur öor ber fBaf)!, entweber

merfantiliftifdf)e ^ßoliti! ^u treiben unb bamit jur inneren ©inl^eit unb äußeren 3lner!ennung

3u tommen ober in ber alten lofalen unb naturaltoirtfrfiaftUc^en Söirtfc^aftSform ju

öerl^arren, in iT^rer lofen ©truftur üon ben mer!antiliftifdt)en Staaten überl^olt, bei

Seite gefc^oben, ausgebeutet ju toerben.

5Die merlantiliftifdien 3fnftitutionen l^alfen pl)ere 3öirtfd§aft§formen au§bilben,

ßolonialbefi^ ertoerben unb nü^en, auStoärtigen .g)anbel unb t)eimifd§e Marine, große

^au§inbuftrien unb bie erften ©roßbetriebe fdiaffen; fie förberten bie innere 3lrbeit8»

teitung, ben junelimenben inneren SCßaren^ unb ©elbberlel^r, ba§ ^rebittoefen, bie Steuer«

unb i^inanäfraft be§ SanbeS, fie begünftigten ba§ iBürgertum, bie aufftrebenben ^JUttel*

flaffen, ba§ neue Unternel^mertum. 3ln ber mobernen Staatenbilbung l^at ber 3!Jler!an=

tiligmuS toefentlid^ mitgetoirft; er war für nationale @in^eit unb 3ufammenfaffung
ber Gräfte tl§ätig. 5lu§ bem nie ru^enben bamaligen ]^anbet§:|3olitifc^en Äamff um
bie 5Jlärfte, um ben Sfnbuflrieabfa^ unb bie Kolonien ging ba§ Übergetoi(^t ber größeren

Staaten, aber aud^ bie 9lnftrengung ber üeinen Ijerüor, bie fid^ gegen bie Unterbrürfung

ber größeren toe'^rten. 3öie (Sngknb unb |)olIanb im Äam^f gegen Spanien, fo fam

^Preußen im ©egenfa^ ju ben 3öeftmäd§ten unb Cfterreid^ empor. Unb ftetS ging baä

t)oütifd^e unb ba§ toirtfd^aftlid^e @m|Jorfteigen ^anb in ^anb. S)ie üeinen Staaten

eiferten burdC) moralifdfie Prüfte, Energie, !luge Umfid^t, toaS il^nen ^unäd^ft nod^ an

5Jtad^t, an Kapital, an Kolonien, an Seetüd^tigfeit fel^lte. Unb ba§ le^te ®rgebni§

toar gegen 1750—1850 bo^ ein Sieg bcä humaneren S3öl!errcd^te§ über bie merfan*
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tiliftifc^en SStutaUtöten, bie ftd^ bie @ro|mä(i)tP erlauöten, ein fc^on im 18. 3fa!§r^unbert

öiel Bcf^TodieneS ®Iei(^geh)idt)tgfAftern, ba§ bonn ben großen Seil be§ 19. 3fat)rl§unbertS

unb Bis l^eute öorl)ieIt, ba§ neben ben großen ^äd^ten bie üeinen erl^ielt unb fie toirt*

fd^a|tli(^ öoranfontmen Ue^.

S5on ben einzelnen nter£antiliftij(feen SJla^regetn toaten getoi^ ted^t biete fol^«^;

öicie erreid^ten il^ten 3^^«^ iitc^t- 5lu(^ bie rid^tig geplanten nnb auSgefül^rten l^aben

mit i^rem ftarfen ßingriff in 6eftc!§enbe SSetpItniffe oft nic^t fofort, fonbern erft

trätet baju beigetragen, ben SOßol^Iftanb iu lieben ; fie ^aben meift nid^t birelt Sfnbuftrie,

?lbfo^, ^onbel fdöaffen !önnen, me^r nur inbireft über ©d§tt)terigfeiten toegge^olfen,

^jf^d^ifd^e Gräfte enttoidfelt, ben ^tationalgeift gel^oben, ba§ 3ut^^uen ber @efd^äftgtt)ett

geftärft, ba unb bort an ©teKe ju fd§tt)äc^Ii^er inbibibueHer Slltionen bie ftaatlic^c

@efamt!raft gefegt. S)a8 ganje ©tiftem erzeugte bie ftärffte unb innigfte SSerbinbung

öon ©taat unb S5oI!§toirtf^aft, bie bigl^er in größeren, gelbtoirtfd^afttid^ entroidEelten

Staaten öorgefommen toor.

6§ lag in ber Statur ber ©ac£)e, ba^ für bie neuen großen unb fd^toierigen 2luf*

gaben ben leitenben Staatsmännern ebenfo oft bie Sinftd^t, ber toeite ÜberblicE, bie breite

ÄenntniS ber lompliäierten nationalen unb internationalen S5erpltniffe fel^lte, mie bie

^Jlöglid^feit, bie redeten auSfü'^renben Organe, integre SSeamte, guteS 3ott|Jctfonal, lautere

Äolonialgouöerneure u. f. m. fid§ ju fd^affen. 9lur taftenb, immer mieber fet)Igreifenb,

^jrobierenb fam man bortoärtS. 6§ ift fo öerftänblid§, ba^ nur menige gro^e (StaatS=

männer, fotoie in jebem Sanbc nur menige @|)od^en al§ bie erfd^einen, bie baS 5)lerfantil*

f^ftem gtänjenb unb ganj erfolgreid§ burd^gefüi^rt ^aben. (j§ ift ebenfo begreiflid^, ba§

ber fd^Wer beranttoortlictie unb fd^toierige ©ebraud^ politifd^er 5!Jtadt)t für toirtfd^aftlic^e

3toedEc — fo nottoenbig er mar, um bie neuen «Staaten ju fd§affen> fte ftnansiett jU

^eben, il^ren ^anhel auS^ubilben — immer mieber überS 3^^'^ l^inouSfd^oi unb mi|*

brau(i)t tourbe. Unb e§ fonnte ferner nid£)t anberS fein: ba§ miffenfd^aftlid^e ^ad^*

beuten über biefe großen 3ufammen^änge mu§te äunäd^ft teiltoeife fel^lgreifen , mufite

am 2lu|ern l^aftenb, ben ©elbbefi^, bie Sfnbuftrieförberung, getoiffe .^anbelS^toeige fcf)ief

beurteilen, mu^te ju Voreiligen ©eneratifationen fommen; aber ba§ ©efamtjiel ber

merfantiliftifd£)en ^oliti! mar bod§ pnäd^ft ba§ rid^tige.

SBir öerfud^en un§ bie nottoenbigen ^el^rfeiten be§ ©ijftemS, bie ^au^jt»

irrtümer feiner Sl^eorie nod§ etmaS flarer ju mad§en.

S)er ©runbgebanle be§ ©tiftemS, ba^ bie ©taatSgetoalt i'^re 5)lac^t für bie toirt«

jd^aftlic^en unb ^anbelSäroecfe brauchen folle, lag im Söefen ber neueren ©taatSbilbung,

ber gelbtoirtfd^aftlid^en 3lrbeit§teilung , be8 ftarf anmadifenben internationalen ®ro^=

l^anbelS, ber ^u§be^nung ber euro|)äifd§en Kultur auf alle ©rbteile. 2lud§ in atter S^'
!unft merben alle großen Äulturftaaten immer toieber an ben ^unft fommen, mo fie

nad^ innen unb au^en bie |)olitifd^e OJlad^t für mirtfd^aftlic^e 3tt'edfe einfe^en muffen.

S)ie cntgegenftelienbe S3orftellung, ©taatSgetoalt unb SBirtfd^aftSamecfe gänjlid^ ^u

trennen, ift unl^altbar. ^^tur l§anbelt eS fi^ natürlid^ in bejug auf il^re S^erbinbung

barum, bie rid^tigen 3Jorau§fe^ungen l^ierfür ju ftnben unb bem entfijred^enb beftimmte

SJla^e unb ©renjen einjulialten. @§ giebt einen rict)tigen unb falfdfien ^adfitgebraud^,

einen gereiften unb ungeredfiten, einen ma^boEen unb einen ma^lofen. 2)ie ganjc^eit

be§ 5JlerfantiliSmu§ neigte im ^fnneren unb nad^ au^en jur Überfd^ä^ung unb Über*

fpannung ber ftaatlid^en 5Jlad§tbenu|ung.
_
^m S^nneren, Weit bem aufgeflärten S)e§po*

tigmuS bie @egengemidt)te fei^tten; ba§ Übermo^ öon ^oli^ei^ unb ©taatSäroang in

toirtfd^aftlid^en 2)ingen erzeugte jule^t baS (Segenteil: bie opttmiftifd^e unb inbiöibua»

liftifc^e Sfreil^eitSlel^re. Unb bod§ l^atte ber 5Jlad^tgebraud§ nod§ innen immer eine

natürlid^e ©c|ran!e, bie nad§ au|en fel^tt: ba§ ftar!e folibarifd^e @efül)l ber ein'^eit»

lid^en ©efamtintereffen, be§ ©efamttool^leS, bie gtüdffid^t auf bie einzelnen Seile, be*

fonberö bie fc^toäi^eren. 9lad§ au^en fe'^tt biefeS Äorreftib. Unb ba'^er — jumat
bo ba8 S5ötlerred^t nod§ fo rol^ unb unenttoidEelt bamatS toar — fo leicht 3Jlad^t'

mipraud§ jeber Slrt gegen anbcre, jumat bie fd^tood^en ©taaten, gegen bie Kolonien,

gegen untertoorfene ©tämme anberer üioffe. SGßo fteilid^ in ben 3eiten be§ 9JlerIantit«
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ft)ftem§ fleinere fd^loäd^exc ©taoten fic^ burd§ grembenxed^t, ©diiffSgeje^e, ©d^u^äölle gegen

größere, ftdrfere, fte mi^^nbetnbe fi(^ l^anbel§))oIitiyd§ wehrten, toitb niemanb ba8 ]al]ä)

finben. Slber tuo bie ftarfen ftd^ ju Brutal Benahmen, ift bo§ ©egenteil ber gatt; bo

f(i)toffen ficf) Ieid)t oud) für fte — neben ben erften 5Jtad^terfotgen — flötet bie größten

^tac^teile an ben ^adjtmiprauc^. Portugal unb Spanien mußten ba§ erleben, toic

@ng(anb burd) ben Sßerluft ber S5ereinigten ©taaten.

®in er{)eBIic§er Sleil ber :^anbeI§<3oUtijc^en Ääm|)ie be§ 3citalterS fnüpft an baS

ältere unoollfontmene 35ölf erred)t an. 5ltS ber ^ßa^jft bie äöeltmeere burc§ einen ©trid^

auf ber äöeltfarte ätoijd^en Portugal unb Spanien geteilt, empfanb bie§ bie übrige äöelt

aU ein grobe§ Unrecht unb fc^toere tt5irtjd§aftlid)e ©dfiöbigung. (5§ entftanb ber lange

©treit, ob e§ ein ftaatli(i)e§ Eigentum an ben beeren gebe. 3)ie .g)ottänber liefen

burc^ -^ugo @rotiu§ bie f^f'ceiftett ber 5Jleere öerteibigen, füfirtcn aber praltijd^ bie Un*
frei^eit in ben afiati|(^en 9Jteeren burc§. 2ll§nli(f| be!e]^rten ftc^ bie ©nglänber rafc^

öom mare liberum juni mare clausuni Brittanicum. Selben behauptete, ba§ britti|ct)C

9iei(^ reiche bi§ ju ben gegenüberliegenben i?üften. ^n ben neu ertoorbenen i?otonien

fehlte leidet jebe ^ontroüe unb ©d^ranfe ber ftaatlidfjen 5Jlac^t; man ben!e an bie

©reuel ber ^^tegerjagb unb bei ^flegerljonbel^, an bie S3arbareien, burd^ Ujelc^e Snglonb

in Snbien Jperr tourbe, an bie öielfad^ maBlojen ©infc^ränfungen atte§ mirtjd^aittid^en

Sebenä in ben Äotonien. Slud) luettere 5ßunfte beg SSölferre(^t§ toaren bon huxä)*

fcf)lagenber SSebeutung für bie bamalige ^anbel§politif. 2öir fallen, bi§ ^u toeld^en

@ett)alttt)aten ba§ Äapertt)efen führte. Tillen 9leutralen äeittoeife jeben ^anbel ju ber=

bieten, it)re ©d)iffe ju nel)men, l^aben bie ftarfen 5Räd^te, befonber§ ©nglanb, bi§ 1815

in ÄriegS^eiten fid^ angemaßt, ^ux langfam fiegte bon 1600—1856 ein etwas ciöili»

fiertereg ©eefricggrec^t, ba§ bie neutralen Staaten fd^ü^te, bem ©runbfa^ „frei ©d^iff,

frei äöare" ©eltung öerfd^affte. S)ie SSorftettung, ba^ ^anbel§berträge nur il^r Qiti er«

reictien, wenn bie ftärleren unb Itügeren babei bie fd§tt)ä(|eren unb ungefd^itfteren ©taaten

betrügen, gel^ört rec^t eigentlid^ ber 3eit beg 5JlerIantili§mug an. 9Jtit 33efted^ung wirb

auc^ l^eute ba unb bort in ber S)iplomatie gearbeitet, aber bodE) entfernt nic|t mel^r fo,

wie in ber ^anheU* unb anberen ^olitif be§ 17. unb 18. 3^a^rl^unbert§.

2)a§ finb bie fd^wargen ©d)atten be§ 3Jler!antilf^ftem§ : ein Seil ber Erfolge

war 5)lacf)tmipräudf)en ju banfen, bie in il^ren ferneren }^olq,tn ungünftig Wirfen

mußten, bie politifd£|c unb wirtfc^aftlid^e Drgonifation öergifteten, ju 9teaftionen unb
fpäteren ^'lieberlagen bie Äeime legten.

jDaju fam nun bie ted)nifd§e Unboll!ommen!§eit ber SJlittel, mit weld^en ber

"iJJterfantiliSmuS arbeitete. S)a§ S5eamtentum war meift nodt) nic^t gefd^ult unb integer

genug. S)aö Übermaß ber ©tootSt^ätigMt erzeugte bei feiner erften großen 5lu§be!^nung

3U öiet Korruption, Stäufdiung, iSetrug, SRi^griffe atter 3lrt. 9te^men wir nur bie

5lu§bilbung ber 3oötarife; toon Wenigen S)u^enb 5pofitionen waren fie öom 16. bt§

18. 3^al)rt)unbert auf |)unberte unb Staufenbe geftiegen; meift waren eä nod§ äöerttarife,

bie p lauter falfd^en S)eflarationen fül^rten. 3)ie 3oIlpfli«^tigen Waren meift fc^upoS

ber SBiEfür ber 33eamten auSgefe^t. S5ei ben J^enbenaen gu nationalem ©(^u| fdfiritt

man faft aUerWärtä au rafc§ bon 3ölten im ©etrag bon 5—25°/o ju foldtien öon
50—200*^/0 be§ äöerteä, öerwanbelte ju ^öufig bie 3ölle in 3lu§= unb ©inful^rtierbote

;

ju lange liefe man bie ^uSfu^rgötte be§ Mittelalter^, bie 9lo|ftoffgölle befte^^en. S)ie

i^olge war ein ma^lofer Scfimuggel, 33eftecf)ung ber 3Dttbeamten, ^Betrug aller 9lrt.

^n 3Beftinbien Würben ^lio ber Einfuhrwaren gef^muggelt. S5on ben ehrbaren (Urünbern

ber 3Sereinigten ©taaten waren fe'^r biete notorifcfie Sd^muggler. ^n ßnglanb fc^ä|tc

man 1780, bafe 2 ^ill. ^enfc^en am Schmuggel beteiligt feien; bon I3V2 3Jlilt. ^funb
2f)ee würben 7 5!JliE. gefcl)muggelt ; bon ber franaöfifc^en wirftic^en ©infu^r nad§ @ng«
lanb bon 24 ^ill. ßibreS waren 13 gefc^muggelt. @ine unerprte Korruption ber«

breitete fic^ fo über atten .^anbel. Unb biefe Korruption fe^te ftd§ fort in bie $arla*

mente unb in bie 9legierung8freife ; bie 3fntereffenten Wußten für fid) S'öUt, Prämien,
Slüctjötte bur(^äufe^en. i^mmer metir entfc^ieben in bieten Staaten nic^t bie ©efamt«,

fonbern l)abfü^tige 5Pribatintereffen. 2)er ganje Stpparat be« 3ottWefen§ War nun
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meift jo fonH)üäieTt getoorben, ha% ni(^t mel^r p überfeinen tnor, tote er im einjelnen

toirfe; ber 3oÄ ouj ben üiol^ftoff öerteuertc bie |)all6fabrifate, ber auf ©ef^infte bie

SBeBerei. SCÖenn man mit Stürf^öHen unb ^^rämien bie 9lu§|u!^r ber burd§ S^Ue öer=

teuerten SCßaren burd^je^te, erzeugte man neue (5rj(^Ieid)ungen unb Betrügereien aller

2lrt. 9Jleift tt)oren bie SlBgaben, bie au§ öerfi^iebener 3eit ftammten, nod^ nid§t unt<

ftäiert, flofjen oft nit^t in eine Äaffe; ber Stufentl^olt unb bie .^emmung, bie l^ierauS

fxd^ ergaben, mürben um fo unertröglii^er, je mel^r ber SSerfel^r touc^g. SSei aEen 3lnbe=

rungen, bie in ben Parlamenten unb in ben 5Jlintfterien befd^loffen mürben, fehlte bie

l^eute oor^anbene internationale ÄenntniS ber SProbuftionSfräfte, be§ frcmben <g)anbel8.

3^eber ©taat hütete fein e Äenntmffe, oft fogar feine Tarife, jebenfaHi bie 2fnftruftionen

gu il^nen a(§ ©cl^eimmS.

2fn f^ranfreic^ ift ber l^anbelöipolitifcne S5ermaltung§bienft öom Sobe SotbertS an
prürfgegangen ; 6ng(anb bot öon 1760—1783, in ber 3eit/ ^<^ ^- ©ntitl^ e§ ht'

obaifitete, baS SSilb einer ganj entarteten ^anbelstjolitif , einer burd^ Unöerftanb unb
^anbelöintriguen ber Unternel^m erfreife bel^errfd^ten ^oloniaI|)oIitif; ber 2Bol§lftanb

ftagnierte, baS Sanb ftanb beim ^rieben öon SJerfaiKeS 1783 öor bem ftnanjießen

SBanferott. ^n ^^reu^en erfc^ien feit bem Sobe griebrid^S be§ @ro§en bo§ alte Softem
überlebt. S)er S3oben toar fo attermärtf öorbereitet für eine neue £§eorie unb eine

neue %xa ber ^anbel§|)oltttf.

3Baren eg fo mefentlit^ bie |)raftifrf)en Übertreibungen unb tec^nifd^en UnboH=
!ommenl)eiten ber Slugfül^rung, bie ba§ ©Qftem bei ben ©taotSmönnern biSfrebitierten,

in ber öffentlichen 5Jtetnung fonnten fiel) aucl) bie tl^eoretifd^en ^Formulierungen
feiner ©ebanfen immer meniger galten. SGßir fommen im näc^ften ^aragra^j^en auf bie neue

freil^änblerifc^e Sl^eorie, meldte bie merfantiliftifd^e belämpfte, ergänzte. 2öie biefe, ein<

fettig auf bem internationalen Äam^fgebanfen aufgebaut, bie politifd^e ©eite ber ^anbelS«

inftitutionen enttoicfelt ^atte, fo ging jene öon ber cbenfo fel^r üorl^anbenen anberen

©eite beg ^anbelS, feinem 5tu^en für bie 2aufd§enben, feinen inbibtbualiftif(^en Urfad^en,

feinen ^reilroirfungen au§. Stuc^ fie mifd^te SBal^reg mit f^alfd^em, trat äunäd^ft ein=

fettig, übertreibenb auf, aber fie mar gegenüber ben Sinfeitigfeiten be§ 3Jler!antili§mu§

ein befreienber ^ortfd^ritt. äöir werben baS feigen, .^ier fei nur über bie toid^tigfien

falfc^en ober übertriebenen 2l)eorien be§ 3Dlerfantiliimu§ noc^ ein Soort gefagt.

@ine Jpau|)tftü^e be§ alten ©ijftemS mar bie Einteilung beg |)anbe'l§ in öer*

fi^iebene 3tt'eige unb ber öerfud^te ^ad^toeiS, ba§ öon biefen einzelne ebenfo nü^lid^,

toie anbere fc^äbti(^ feien. 6§ mirb ber 3Ä>ifdncn« unb ber t^xaä^tl^anhtl, ber ^olonial=

^anbel unb ber ©j^jortl^anbel öon SHanufaften, bie bem ^fnlanb 2lrbeit§öcrbienft ge»

geben l)aben, fotoie bie ©infu^r öon ju öerarbeitenben Siol^ftoffen ebenfo gelobt, mic

bie @infu§r öon SujuSloaren unb bie öon fold^en Söaren, meldte man aud^ im Snlanb
mad^en fann, bcren ^Sejug bie S3efc£)äftigung ber inlänbifd^en 2lrbciter öerminbere, ge=

tobelt. |)au:ptfädniidn mirb aEer inlönbifdie ^anbel gegenüber bem auStoärtigen, ber

attein bie ©elbmenge im Sanbe öermel^ren fönne, gering gefd^ö^t. S)ie Slrt, toie bie

f^jäteren 5Jlerfantiltften biefe Einteilung öortragen, 3. 33. fjotbonnaiä, bem ^^riebrid^

ber @ro|e beinal^e toörtlid^ folgt, entl^ält mand^eg 9lic^tigc, aber audl) bieleg (Sd^iefc.

^uf bie SSilanj fommen toir gleid§. 9lur bas Eine jd l^ier nod§ angemerft. 91. ©mttl^

ftettte biefen ^etrai^tungen nun eine umgefe^rte Übertreibung gegenüber. @r fielet

ben Äoloniol* unb aEen Sö^ifd^en^anbel faft für fd§äbli(i) an, meil fie baS Kapital nic^t

raf(^ umfc^en. 6r l)ält aEen Sinnenl^anbel für mol^lt^ätiger aU ben 9lu|en^anbcl.

Er überfielt babei, ba| (mie Jorreng nadliroiegj ber 9lugtauf(^ ^mifi^en alten Äultur*

unb ©etoerbelänbern unb bünnbeöölferten, aber frud^tbaren fernen 9ldferbaugebieten einer

ber geminnbringenbften ift, toeil er für beibe Slrtcn öon ßönbern tott^tige 55ebürfniffe

am biEigften befriebigt. Unb berartigen |)anbel förberte ba§ 5Jlerfantilft)ftem für §oEanb
unb Englanb teiltoeife aEerbingS auf Soften i§re§ S5innen= unb ^lad^barl^anbelS.

2)er t^eoretifd^e @runbgebanfe nun aber beS ^erfantilf^ftemS mar bie ^alh

öölferred^tlid^e, l^alb öolfämirtfd^aftlid^e ßel^re, bie 3. 33. aud^ 3Soltaire fo fe^r betont,

ba^ im internationalen Jpanbel ber SSorteil bes einen (Staate^ ftetS ben Sflac^teil beg
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anbeten Bebeute. S)ieje Sl^eorie l^atte il^ren Urj^jrung in ben Äoloniaüämpfen, in ber

5lu8nu^unö ber 9Jlad^tungIei(^]§eit , in ben Überöotteilungen unb Ausbeutungen bcS

^eitaltetS. 2)ie|ex ^jejfintiftifc^c ©a^ i[t gerabe |o übexttieben, wie ber entgegengefc^te

optimiftijdie ber gteil^anbetSletire , ba§ bei jebent 2;auf(^ge|c^ö|t unb attem internotio»

naien ^anbelööerte^re ftetä beibe Seile gteid§mä§ig getoinnen. ^t nac§ ben Gräften

unb Spannungen fann ba§ eine toie ba§ anbere ber S^att fein. 3JieEeid)t übertoog im
17. unb 18. 3^ai)r^unbert mel§r ba§ erftere, im 19. mel^r ba§ (entere. S)a^ ber Gewinn
beS einen ber SSerluft be§ anberen fei, n)ar loal^r, als bie ^oEänber atte anberen euro*

t)äifc^en Staaten auS ben SJloIuffen l^inouSttjarfen, atS fie bie ©d^elbe auf etoig f^errten,

alö ßromtoett mit ber 5taöigationSa!te unb ben ©eefd^Iac^ten ben l^oItänbifd)en 3toifc^en«

l^anbel öernid)tete, n)ar ujafr, als (Snglanb ben ^^ran^ofen ßanaba unb 3>nbien na^m.
föS roar wal^r bei öielen ^anbelSöertrögen unb il^ren SolQen. @S ift l^eute nod) toa'^r

im Äampf um ben Äolonialbefi^, um bie großen unb toid^tigften ^anbetSftra^en (©uej,

^Panama ufro.). ^oä) 1897 !onnte bie „Oaturbat) gieöiem" ausrufen: »enn Deutfc^*

lanb morgen auS ber Söelt öertilgt mürbe, fo gäbe eS übermorgen feinen (Snglänber,

ber ni(i)t um fo öiel reidier mürbe.

^itte 5!Jtenfc^en, alle Staaten unb SSoIfSmirtfc^aften ftel^en fi(^ auf ber einen Seite

feinblid^, auf ber anberen freunblid^ gegenüber. Sie fämpfen um SJorteile, fudöen bie

anberen auSjuftedien, ja ju öernic^ten, unb baneben braud^en fie einanber mieber unb

muffen fie fi(^ gegenfeitig förbern. (S5gt. oben I, § 32.) Sitter .g)anbet unb attc

,g)anbelS))oIitif f)at biefelbe S)oppelnatur: eine feinblidie unb eine frieblid^e Seite; bie

Staoten iiaben ftetS balb friebtid^en S5er!el§r, balb Ääm:pfe atter 2lrt bis ^um ^oü' unb
jum mirfiid^en Äriege; nad) bem ^am|)ie ftreben fie toieber nad§ StaatSöerträgen, nad^

Äompromiffen, bie beiben Seilen nü^en motten, ^t mel§r ber f^riebe ber Staaten unter*

einanber, baS gelöuterte SBöIferrec^t fiegt, je gteid^ere ©etoalten einanber gegenüberfte^en,

befto me^r mirb ber frieblic^e SluStaufä) mit gegenfeitiger görberung, mit beiberfeitigem

©eminn ben breiteren 9iaum in ben gegenfeitigen äie^iel^ungen einnel^men.

^flur eine Unterart beS ©ebanfcnS, ba§ ber @ewinn beS einen ftetS ber Söerluft beS

anberen fei, ift bie im 17. unb 18. Stß^'c^unbert entftanbene .^anbelSbilanalel^rc
(ögl. I, S. 85—86). Sie tiergteid^t ben ©elbtoert ber 9luSfu]§r eineS SanbeS mit ber

ßinfu'^r; ein ^piuS ber äöareneinful^r über bie SluSfu'^r erflört fie für eine ungünftige,

ein ^ptuS ber 3BarenauSfu{)r über jene für eine günftige SSitan^, meil fie @etb unb
bamit 9i;ei(i)tum, S5erfe^r inS Sanb bringe; jebe 3luSfu!^rfteigerung erfd^eint als toitt*

fommen, jumal eine fold^e öon ^Ifianufalten, an bem Sin'^eimif^e öiel 2lrbeitSto^n

unb Unterne^mergeminn öerbient l^aben. S)ie S'^eorie trat mit manchen fd^iefen, ja

falfd^en gorberungen auf; fie ift aber in i^rem Urfprung, i^rem @runbgeban!en ni^t

fo falfd^, wie Jpume unb 91. Smit^ gemeint l^aben.

3^^re äöurjel liegt in ber ^iftorifc^en S^tfad^e, hal^ bie fid§ auSbilbenbe (Selb*

toirtfd^aft in atten ©ebieten ol^ne ©betmetattprobuÜion mit einem d)ronifd^en 5)langel

an ^Jletatt unb ^Jlünje, öor attem an guter eigener SanbeSmünje ju fäm^fen Iiatte.

2)a'^er fud^ten feit bem iUlittelalter atte Stäbte unb Gebiete il^re ^ün^e, ort aud§ baS

Slo^ebelmetatt feftjul^alten , tierboten ober erf(^toerten it)re SluSful^r, fontrottierten atten

J^anbel mit fremben Äaufteuten, jmangen fie gan^ ober teilroeife, il§ren ßrlöS nid^t

bar, fonbern in SanbeSprobuften mitzunehmen. So gefdfia'^ eS am meitge^enbften in

SJenebig, bann in ©nglanb, nod§ im 18. S^a^r^unbert im fc^lefifd§*|Jolnifd^en ^anbel.

es mar jebenfattS ein ertoünfd^teS ^ülfSmittel, ber eigenen 5probu!tion Slbfa^ a" fd^affen.

2luS einer getbpolitifd^en tourbe nad^ unb nad^ eine :^anbelSt)olitifd^e ^Jlafereget.

5ltS bie größeren Staaten ftd§ fonfotibiert Ratten, als fie anfingen, il^re SJolfS*

mirtfdtiaft, i^re @in* unb SluSfu'^r alS ein (SanjeS au betrad^ten, als le^tere öoni 16.

bis 18. 3[a^r§unbert öon immer gröBerer SSebeutung für otte ^robuftion unb atten 2lbfa^

tourbe, mar eS natürlid^ unb l)eilfam, t>a^ man fid^ eine 5ßorftettung tion bem Söert

ber gefamten 2öarenauSful)r unb ^ einfuhr tierfd)affte; man bered^nete fie erft gana ro^

burd§ eine 5!Jlultt^li!ation ber ^oüeinnal^me. 33on 1697 an ftettte Snglanb, tion 1716

an gfrantretd), tion 1748—50 an ^reu^en bie erfte mirflic^e äöaren|anbelSftatifti! für
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gatiäe Sänber ^ex; e§ toar ein großer f?fort|d^Titt in ber @rfenntni§ einer ber aller*

toid^tigfien ©rjdieinungen ber SSolfStoirtjc^aft. 9lun erft ]a^ man, fo unbottlommen

oud§ bie Stiften »aren, einigermo^en tiax für alle ftaatticfie SSeeinflufjung be§ ^anbelS

unb ber ^probuftion, für allen Slbfd^luB öon <g)anbel§t)erträgen. 2)a§ ^Detail unb ber

jäl^rlid^e äßed^jel an biefer ©tatiftif toaren ba§ SöertboGfte. 2)a§ öffentliche ^ntereffe

afcer l^eftete fid) an bie |)aut)tfnmnten, on bie !^ierau§ Beredinete fogenannte günftige

ober ungünftige SSilanj. S^nmer toar bie f^rage, toa§ ergeben biefe ^a«|)tfummen,

ergeben fie Sßerluft ober ©etoinn be§ SanbeS 3um Vorteil ober 5iac^teil anberer (Staaten,

für ben nid)t ganj unnatürlich, ber nid^t an bie l^armoniftifc^e f^ütion glaubt, bei

jebent <^onbel müßten ftetS beibe Seile gleici) getoinnen. (5§ toor nur ^toeifell^aft, oB

au8 biefen ^au^tfummen eine fiebere Slnttoort über ©etoinn unb S5erluft be§ ©taateS,

ja über 3«' unb 3lbno^nte be§ @elbborrat§ ^erau§3ulefen toar. 5Jlon toar niciit fö'^ig,

bie 3ol)len fritifc^ ju ))rüien, noc^ toeniger bie @belmetaßau§= unb @inful)r ricJ^tig

feftäuftetten. ^D^lan fannte ben 5!Jlec|anigmu§ ber SBejal^lung burc§ äöed^fel noc^ nic^t

ge'^örig. Wan überfc^ä^te ben ©influ^ be§ @elbt)orrate§ auf ben 5lationaltool)lftonb,

toölinte, jebe ©elbäuna^me fei 9{eic^tum§fteigerung, toö^renb bie legten Urfactien beS

fteigenben 9leic^tum§ in ben ^jrobuftiöen -Gräften ber ^lation, in i^rer toirtfd§aftlic^en

Drganifation, in bem fteigenben 2lbfa| tl^rer ^robufte im ^n« unb 2lu§lanbe liegen,

eine fteigenbe (Selbfumme mel^r bie ^olg^t als bie Urfac^e biefer ©rft^einungen ift.

SßoEenbS war e§ falfc^ ^u glauben, toie in Snglanb öon 1670 an, toenn f^ran!rei(^

me'^r nac^ ©nglanb at8 umgefe^rt an Söaren einfül^re, fo bebeute bieg SJerarmung unb

muffe burcl) ein SSerbot ber meiften franjöfifc^en Söaren ge^inbert toerben. S)ie SSilanj mit

bem einen Sanbe !ann ja ftet§ burc^ eine umgefe^rte mit anberen ßänbern auägeglid^en

toerben. S)ie @nglänber l^atten fici§ aud§ längft burc^ il^re großen ^anbelSfc^riftfteller

belehren laffen, ba^ i^re gro|e übertoiegenbe ©elbauSful^r noc^ Oftinbien burc^ ben

übeneic^en S5erfauf oftinbifciier SBaren an anbere europnifc^e Staaten ausgeglichen

toerbe. Sinei) anbere ©ci^toäc^en ber älteren Stlonäle^re l^atten fc^on 5Jlun, ^llort^,

gorbonnais, ©aliant aufgebedEt. ^m ganzen aber ^errfd^te freilid^ ber Slberglaube bis

ju 3lbam ©mit^ unbebingt tior, bafe jebeS Sanb öerorme, baS nic^t feinen ®elbabftu|

burd^ ^of)t 3ölle unb 35erbote l^inbere. 3)er bered^tigte Äern aber, ber in falfd^er

Formulierung in biefer Seigre ftecEte, toar ber: man fa^, ba§ bie ärmeren jurüdE»

gebliebenen ©taaten (toie eS ©nglanb nod§ bis in bie erfte ^älfte beS 17. 3fa^rl)unbertS

gegen ^oEanb unb gronfreid^ toar) im ^anbelSberfel^r mit reid^en leicht öerlieren

tonnen; man fall, ba^ mand^e Staaten, befonberS bie ol^ne S^nbuftrie, ol^ne aftiöen

^anbel, burcf) bie übermäßigen SujuSfonfumtionen ü^reS .^ofeS unb 2lbelS ober anbere

Umftönbe aeittoeife öon il)rer ©elbcirfulation ju öiel öerlieren; man fa]§, ba§ attiöc

öoranfd^reitenbe ©taaten mit reid^er lebenbiger ©elbcirfulation 5<ibriftoaren exportieren

unb ^ielt i^re ©elbmenge für bie toefentlidEie Urfad^e beS SBol^lftanbeS, toä^renb fie nur

eines ber |)ülfSmittel, teiltoeife nur bie Folge beS toirtfd^aftlid^en gfo^tfd^ritteS war.

3ti(i)t im ©inne beS momentanen ©elböerlufteS, fonbem im ©inne bauernber ^anbelS*

unb Söirtfd^aftSblüte ift ber ©a^ öon Fo^bonnaiS toal^r: la balance du commerce est

v^ritablement la balance des pouvoirs.

2luf bie neuere Äritil ber ^anbelSbilanjtl^eorie unb il^re l^eutigen Äontroöerfen

fommen Wir unten (©. 649) jurüdf.

263. S)ie gntftel^ung ber F^ci'^ttnbelStl^eorie unb il^re fd)U^*
äöllnerifd^e ^ritil 1750— 1860. 31. ©mit^, gr. ßift, «ölarj. Söenn bie

Betonung ber ^anbelSfämöfe unb beS |)anbelSneibeS, bie fdju^aöllnerifd^e Slbfperrung

ber ©taaten unter einanber unb bie Seitung aHeS ^anbelS unb atter 5probuItion burc^

ftaatlic^e 9Jlaßnal^men baS SBefen beS ^Jlcrfantilf^ftemS auSmad^te, fo mußte eine neue

Sl^eorie, Weld^e baS alte ©t)ftem befeitigen WoHte, ebenfo öon ber inbiöibueEen Fi^^il^eit

unb öon ber natürlid^^'ii^ittonifd^en Orbnung beS toirtfd^aftlid^en SebenS ouSgel^en;

toie mon biS'^er öom ©taate, öon feinen Singriffen, öom Spange, bom 9lational*

intereffe aEen Sortfd§ritt ertoartet l^atte, fo je^t öom ßrtoerbStrieb, öom geläuterten

inbiöibueEen ©goiSmuS. 5lÖc bie biSl^er unter ber ftoatlid^en Crbnung gelitten, öon
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tl§r geringen 35ortet( gel^abt ^tten, atte, bic an bcn enbltd^en ©ieg ber SJernunft

g täubten, aUt, bie bon ben tbealiftildien unb inbiöibuaüftifc^en SlufflörungSibealen

1750—1850 ertüllt öjaren, fteüten fic§ in ben S)ienft ber f^rei:§anbel§ibeen.

@inen freieren 33erfe!§r öon ßanb ju Sanb 'Ratten f(J)on einzelne ber großen

engtifd^en Jpanbel8fd§rtftfteIIer be§ 17. ^fa^tl^unbertS, bann ^u Slnfang be§ 18. bie

englijd^en Sorieg tt)ie 33oling6roIe öerlangt. ^od^ me'&r traten e§ bie ^t)t)fio!raten, bic

bor attem freie 3lu§fu:^r für ba§ franjöfift^e betreibe toünfd)ten (I, ©. 89. 90). |)umc

l^atte bie ^anbet8l6ilan3:= unb ©elble'^re ber ^erfantitiften angegriffen. 5lber erft

21. ©mitl^ (bgl. I, @. 90) gab ber ^rei!§onbet§tet)re ifire fiegreic^e Formulierung. 3war
lä^t er 3ötte für Sfnbuftrien, bic ber ßanbeSöerteibigung bienen unb für bie l^eimifd^c

SJlarine, aud^ 9fletorfion§' unb ©teuerau§gleid)§3ötte ju unb cm|)fiel§lt bie 3luf^ebung ber

©(^u^götte für öon alf^er gefd^ü^te, oiele ^enfd^en befcf)äftigenbe ©etoerbc in langfam

fd^onenbcr Söeifc. 3lber atte übrigen 5)la§nal)men be§ ^Blerfantilf^ftemS erfd^cinen il^m

falfd^, burd^ .^loffentierrfd^aft ber Stntercffenten erfdt)lid§cn ; bic Sd^u^söHe, bie Slu§-

unb ginfu^rücrbote, ba§ ^olonialfAftern leiten Kapital unb Slrbeit in falfd^e SBa^en,

berteuern, fd^affen ungered^te Monopole, ©eine öauptöorftettung , bie er toefentUd^

bem Unterfd^ieb ber Älimate, ber geograp^ifd^en 2lu8ftattung ber Staaten entnimmt,

ift folgenbe: bie einen Staaten fönnen biefe ober jene äöaren bittiger unb bcffer

als anbere l^erftctten; atte gcujinncn, ujenn jebe Nation ba§ Jjrobuäiert, tt)a§ fte

bittiger unb bcffer mad^en fann, wenn febe ba öerfauft, tt)o fie t)ö^eren ^JJreiS er»

mt, ba einlauft, roo bie äöare bittiger aU ju <!paufe ift. 2öo man nid§t barnad^

lanbelt, berteuert man baö Seben, oerminbert bie ^onfumtion. 2)ie ©(^u^jötte

fönnen bie ©efamtprobuftion gar nidf)t er'^ötien , ba fie öon ber öor'^anbcnen Kapital*

menge abl^ängt. ®a§ 3fntereffe ber .^onfumenten an ber gröfetmöglid^en Säittig*

feit ber Sßaren fott attein bie .^anbet§poIiti! be'^errfd^en. S)ie ©efa'^ren, bie ber

9Jlcr!antilift fiet)t, fd^einen ^. ©mitt) gar nid^t öortianben. 9lur eine fteine S^-^^ bon
S^nbuftrien !ommt für ben internationalen |)anbcl in SSetradtit. S!er 2ran§bort öon
©etreibe, Sßiel^, atten fdlitoeren Sßaren ift öon Sanb ju Sanb öiel p teuer; @nglanb
fül^rt l^öc^ftcng VsTi feinc§ 3^a^rcSbcbarfc§ an Äorn ein ; toie fott i^m ba freier ^anbcl

gefährliche Äonfurrenj mad£)en. 3lud6 »erbe ber gi^cil^anbcl faum je 3lrbeiter brotlos

mad^en. 5Die öjenigen ettoa entlaffenen fänben ftetS leidit toieber anbere unb jtoar pro»

bultiöere Sefc^äftigung.

S)er gcograpl^ifd^e Äern ber neuen Seigre toar ebenfo ttiabr toie ber S5orttJurf ber

SJerteuerung unb ber 5ftonopole infolge öieler merfantiliftifdtier ^a|nal§men unb bie

SSetonung ber bamaligen 2:ran§bortöerteuerung, bie fi^on gauj genügenb frembe .^onfurren^

abl^altc. S5or attem, bie ße'^re »ar äcitgemä| für ba§ bamalige ©nglanb, baS ©raitl^

attein nd^er !annte, au§ beffen 3uftänbcn '^erauS er attein argumentierte, ^f^^rc gro^e

3öirffam!eit crl^ielt bie 2e!§rc aber baburd^, ba| fie mit bem großen 33efreiung§fampf

gegen bie ^i^räud^e unb bie ma^lofe 35ielregiererei ber Stit ^ufammentraf, baB fie

ber ^Itittelpunft eineS großen optimiftifd^cn @cban!enft)ftemS öjurbe, baS ^^reil^eit be§

töirtfd^aftlic^cn .^anbelnS auf atten Gebieten forberte. 2)ie 93er!ünbigung biefer att*

gemeinen fji^ei'^eitslel^re entfprad§ ben politifd^cn unb pl^ilofopliifd^en Senbenaen ber

3cit; fie tourbe ber ßernbunft ber ganzen ^laturlc'^re ber 33otfStoirtfd^aft
; fie würbe

öon ben fä^igften .köpfen ber 3eit mit 6nt^ufiagmu§, faft als eine neue Offenbarung
aufgenommen, entfbrac^ bem tl^eiftifd^en ObtiwiSmuS, ben beften Snftintten ber 3eit.

©ottte man nid[)t jubeln, wenn ^ume, ben |)anbel8neib öerurteilenb, ertlärte, ©nglanb
!önne fid§ nur freuen, wenn audt) gftanfreic^, S)eutfd^lanb unb anbere Sänber wirtfd^aft*

lid§ emporfämen, wenn 31. ©mitl§ bie S^orl^citen beS ^JlerfantilftiftemS, bie Srutali*

täten be§ ÄolonialftiftcmS geißelte. S)aS neue 3eitalter ber 3>ölterl§armonie unb beS

griebenS fdt)ien mit biefer Seigre anaubred^en. 2öie ClueSnat) fd^on fid§ auf ben „ge-

redeten unb guten @ott" berief, ber mit icbem freien ,g>anbcl einen gegenfeitigen |)anbcl§*

öortcil öer!nüpfe, fo lic^ nod^ ©obben in feinen 9ieben einfließen, baß „®ott unb bie

^fiatur" ben freien |)anbel wottten. 3lttc8 toaS ber fiegreid^ öorbringcnbe politifi^e unb
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toirtjc^oftlid^e, burd§ unb burc^ inbitoibualiftifd^c ßtberaltSmuS öon 1776—1880 foxbcrte,

ftanb in 6inftong mit biejer ße^rc.

Unb bod^ toax nid§t jd^toer einzuleiten, ba§ biefe oßgemeinfte g^eil^eit be§ toirt*

j(^aftli(^en ^anbelnS in 3Biberf|)rud§ mit ©itte, 9led^t, ©txafred^t, atten ftaatlid^en

3nftitutionen ftanb. 31. ©mitl§ '^atte "bei^dtb jo Qud§ feine §anbel§freil^eit für fo

unburd^fü'^rbar erflärt, toie bie Utopie beö Sl^omoS ^Jloru^. ©eine ^ad^yotger aber

tooxen nid§t fo befd^etben.

S)ic neue ßel^re fingiert eigentUd^ lauter gleid^e ^Jlenfd^en unb tautet toirtfctiaftlid^

gleid^ ftarfe Staaten, bie nur öon Statur öerfct)ieben auggeftattet , il^re fleinen Übcr^

fd^üffe taufc^en fottten. 31. Smit^ ]piaä) bon ber 3:]§or'^eit, burd^ @c^u^3ötte eine

SöcinpTobuftion in ©dt)ottIanb ju erzeugen. 9licarbo toä^Ite immer baS S3eif|jiet be§

SBerfel^rS bon ©nglanb mit ^Portugal unb 5poIen. Slber tooren biefe 33eifpieie ma^=
gebenb für ben fSexU^t jtoifdden ©nglanb mit <g)oIIanb, ^^Qi^t'^eidf), S)eutfd§Ianb? ober

aud^ für ben S5erfel)r mit Sßilben unb 35arbaren, toeldEic ber ^xn'i)att'bti bamalS loic

l^eute tötete. Unb toar benn ber feine§toeg§ ganz, fonbern nur retatib freie S3erfel^r

ßnglanbä mit l^ortugat unb 5polen nid^t audfi, bei ßid^te befel^en, eine ^ieberl^altung

unb 3lu§beutung biefer Slgrargebiete, beren 9laturprobufte man billig faufte, um i^nen

engtifd^e Sfobrüatc möglid&ft teuer zu berlaufen? ©mitl^ fagt, ber ©c^neiber toirb bod^

bie ©tiefet ni($t felbft mad^en, bie er beffer unb bittiger öom ©d^uftcr belommt; unb
toa§ !ür il^n, ben ^augöater, rid^tig ift, mu^ e^ bod^ aud^ für eine 9lation fein. 6r
bergi^t, ba^ ber ©c^nciber mit 9ie^t nur an bie ©egentoart benft, eine Elution aber

an bie ^i^funft; ein ©d^neiber, ber perfönlidf) zugleid^ ba§ ©tiefelmad^en lernen toitt,

ift ettt)a§ gänzlid§ anbereS, ali eine Station, bie fid^ eine 6ifeninbuftrte burd^ z^itttjeifc

SJerteuerung be§ @ifenä erzielet, nad^ 30—60 S^a'^ren eine ebenbürtige @ifeninbuftric

burd^ ben ©d^u^zott er'^alten !ann. Unb bodt) führen nod^ l^eute groBe beutfd^e

©elel^rte ba§ ©mitl^fd^e ©d^neiberlein, ba§ fd^led^te ©tiefet mad^t, mit fidC) auf§ ^atl^eber

unb erzielen bamit Sad§= unb ^SeifattSerfoIge.

91. ©mit^ unb atte feine 5iad£)iolger feigen nur bie ^fnbitiibuen unb bie Söctt*

toirtfd^aft, fie überfe'^en bie ©taaten, i'^re nationalen Sfntereffen, i^re nationale Organi*

fotion, il§ren nationalen (SgoiSmuS unb beffen nottoenbige ^olSf"- ®ie bergeffen, ba§

unbebingt freier |)anbcl zwifi^e^ otten Sänbern z^iar ben öon 9iatur unb ^iftorifc^er

ßnttoidfelung begünftigten fteigenben 3lbja^ unb road^fenbe mirtfd^aftlid^c SSlüte bringt,

ben ärmeren, üon Statur öernac^läffigten aber leicht i'^re ©eroerbe, ja unter Um*
ftänben einen Seit il^rer Sebölferung entziel^t. S)a§ fann fid^ fein fetbftbettuBteS fßolt

gefatten laffen, ol^ne fid^ iu toel^ren. Der Sroft, ha% ber gfreil^anbel irgenbmo fonfl

in ber SBelt eine bittigere unb befferc ^Probuftion erzeuge, fann ben benad^teiligtcn

ßönbern nid§t genügen.

S)ie ganze Seigre ift unl^iftorifd^. 91. ©mitl^ fannte nid^t ober bergafe, burd^

toeld^e 9JtitteI unb Äämbfe ©nglanb gro^ unb reidl) geworben war; er fal^ in bem
bamaligen 3uftoni> "^^^ englifd^en brobuftiöen Äräfte fein 3öerf botitifd^'ftaattid^er @r*

Ziel^ung, fonbern ein fold^eö ber ^atur. Unb jeber ftaatlid^e Eingriff in bie natürliche

©egebenl^eit erfd^ien i^m falfd^, öerteuernb, auf bem Unüerftanb „ber l^interl^attigen

Stiere beru'^enb, bie man ©taatSmänner nenne". S)ie ße^re ift öon einem optimiftifd^en,

|)f^(^otogif(^ unhaltbaren ©tauben an bie Harmonie atter 3fntereffen erfüttt; nad^ if)x finb

bie Stnbiöibuen, bie Ätaffen, bie ©taaten in i^rem ^anbeln öon einer unfid^tbaren

pi^eren 5Rad^t geteuft, bie atte Söiberfbtüd^e auSgleid^t, atten 35erfe^r atter ^3tenfd^en

zum SSeften auSfd^Iagcn läßt, gfür biefen ©tanbpunft giebt eS feine Überoorteilung,

feine 9lu§beutung
;

jebe ©teigerung beS <g)ünbet§ berul^t auf richtiger ©infid^t unb bringt

atten nur SBorteit.

©0 wa'^r bie ßel^re bon ber üerbittigenben Söirfung ber internationalen Leitung

ber 9lrbeit ift für gewiffe grofee SSerfd^ieben'^eiten ber ßänber in Älima, in ted^nifd^er

unb l^iftorifd^er ©ntwicfelung, fo Wenig ift banebcn zu leugnen, ba§ bie meiften ßänber

be§ gemäßigten Älimaä für bie gewöl^ntid^en ©eWerbSztocigc ä^nlid^ befähigt finb unb ,

fie bei rid^tiger öfonomifd^er ©rzie^ung erl§alten fönnen. 2)ie internationale Seilung
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ber 2lrl6eit ift nur fotoeit bon ©egen für aEe, oI§ fie nid§t bie ärmeren äurücfgebliebenen

ßänber in anorntoter Slb^ängigleit erl^ält, toie einft bie ©nglönber öon ^anfen, äJenc«

tianern unb ^ottdnbern in il^rer ©(^iffai^rt unb i^rem ganjen ^anbel geilten würben.

6§ tüar ba'^er gonj natürlid§, ia% in ätoei öon ©nglanb in jold^er Stbpngigfeit

gehaltenen ßänbern, in ben SSereinigten Staaten unb S)eutfc^tanb , ein ^enjd^enalter

naä} 21. ©mit^ eine neue ebenBürtige Stl^eorie be§ (5(i)u^3ott§ entftanb; fie ge^t au§
öon 5llejanber ^amiIton§ Report on Manufactures 1791 unb bon ^riebrid^ ßiftss

©d^riften 1827—1848, l^auptfäd^lid^ öon beffen nationalem ©Aftern ber ^olitifd^en

Öfonomie 1841.

Sllejanber J^amilton, ber @el^ülfe Söafl^ingtonS, ber ^itbegrünber ber SSerfaffung

ber SSereinigten ©taaten, ber größte f^inauäminifter ber Union, ber bie SunbeSfinanjen

in Orbnung brad^te, einer ber größten ©taat§männer, ben bie SJereinigten ©taaten

gel)abt, tooÜte bie faft auSeinanberfaEenben ßinjelftaaten burd^ ßentralifierung beS

©(|ulbentt»efen§, burd^ eine ßentralbanf unb ein ©d^u^ftjftent pfammenlialten. ©ein

:|jraftifdf]er S3lid£ fagte i'^m, bo^ bie blo§ agrorifd^e ©nttoiilelung für eine gro|e 5^ation

nid§t genüge; er toünfdfite rafd^ere ^nbuftrieförberung al8 fie ber blofee grei^anbel

geftatte; bie ©etoerbe, fagt er, fteigern bie SlrbeitSteilung, bie 9Jlafdl)inenontt)enbung,

bie SBefd^äftigung ber ©elbftt^tigen, bie ^ebung atter .Gräfte, bie 2lu§bilbung ber Untere

ne^mungSformen ; nur ba8 einl^eimifd^e ©etoerbe fd^offt eine gleid^mä^ige, fidlere ^aä^*

frage nad) lanbtoirtfd^aftlid^en 5probuften. Oi^ne befonbere Jpülfe finb bie ©d^toierig^

feiten be§ 3lnfange§ nid^t ju übertoinben; bie 3lb!§altung ber fremben Äonfurrena, bie

S5erteuerung fd^abe nid^t fo biet; bie innere ^onfurreuj toerbe balb bie fleinen 5ftadf)teile

gut mad^en. S)a^ äöii^tigfte feien in bejug auf ben ^erfe'^r bie ^Belebung, bie inneren

^erbinbungen, ba§ innere 3ufommentt)a(^fen öon 9lorb unb ©üb, Often unb Zentrum.

Slber eilt ©^ftem öon förbernben ^Prämien fei ben ©d^u^jöllen, bereu 5tad^teile unb
fd^wierige geftfe^ung er nid^t öerfennt, öorjugiel^en. 3^ifc^en Snglanb unb ben

35ereinigten ©taaten fei feine fold^e Söerfd^iebenl)eit, bafe ein ftarfer 5lu8taufd§ ber

SCßaren je^t öorteil^aft fei. Sin .^anbel ber legieren mit ben alten Äulturlänbern @uro^a§

fönne ot)ne ©d^u^ nid^t bittig — on equal terms — fid^ öottjie^en. 3)ie 35ereinigten

©taaten öJürben — al8 au unenttoicfelt — bei freiem .^anbel öerarmen.

g-riebrid^ Sift ift in feinen ©ebanfen öon .^omilton beeinflußt, aber er l^at

bie S^eorie beg ©d§u^fljftem§ auf breitere förunblagen geftettt (öergl. I ©. 116—117).
®r fe^t bem 3^nbiöibuali§mu§ unb ben toelttoirtfd^aftlid^en .^armonieertoartungen bie SSe-

bürfniffe unb S^^edEe ber nationalen 35olf§mirtf(^aft entgegen. Sr gel)t auS öon einer

2;i)eorie be§ ©tufengangeS ber SSolfStöirtfd^aft. @§ folgen fid§ nadl) i!^m 1. bie ^^eriobe

beS <^irtenleben§, 2. bie 3ldEerbauperiobe, 3. bie 2lgrifuttur*, 5Jlanufafturperiobe, enblii^

4. bie 91grifultur', ^Otanufaftur*, .^anbelSperiobe, ©tufen, bie er mit ber S)i(^tigfeit ber

33eöölferung in SJerbinbung bringt. 6r folgert, baß bie ^anbelSpolitif auf biefen öer*

fdl)iebenen ©tufen ber ©ntwicEelung öerfd^ieben fein muffe. @r öerteibigt ba§ ©d§u^*

f^ftem aU ^Jlittel ber grjiel^ung einer i^nbuftrie in ben 3ldEerbauftaaten , mä^reub er

für bie 3e^t öor'^er unb nac^l^er bie SSorteile be§ freien $anbel§ einfie'^t. S)a'§er bie

Seäeid^nung feiner 2;!^eorie al§ einer fold^en ber @rätel^ung§aötte. S)cr (5räie^ung§äott

ift il^m aber nur ein jLeil ber für bie entf|)red§enbe ^Jeriobe nötigen fonftigen großen

öolf§ö3irtfd§aftlid^en 9fteformen, toie er 3. 33. bie 3)urd^fü^rung eineS nationalen SJer-

fe]^r§* unb @ifenba^nft)ftem§, eine nationale 5Jlarine, ein nationale^ SSanff^ftem als

ergöuäenbe ^lieber forbert. ßommt fo ßift ju einer :§iftorifd^en 33olf§ö3irtfd^aft§lel^rc,

fo ^at er nid^t minber bie t)ft)d§ologifd§en unb fittlid^en Urfad^en ber tt)irtfd^aftlic|en

(SntmidEelung in§ 2luge gefaßt unb in U)x 0led§t neben 5prei§erfdl)einungcn unb bem

Äa:pitalöorrat öjieber eingefe^t. @r fielet ein, baß nid^t bie Äapitalmenge über bie

5probuftion§enttt)idfelung fo entfd^eibe, toie ©mitl§ glaubte. Unb er betont, baß seit*

toeilige SBertöerlufte burd) ©d^u^ottöerteuerung äurücftreten fönnen, toenn bafür bie

^robuftiöen Gräfte ber Station, bie ^{ntettigena unb 5!Jioralität ber «ölenfd^en, bie ®e=

fd^icflid^feiten unb ted§_nifd^»toirtfd§aftlid^en ßenntniffe, bie öfonomifd^ - gcfettfd^aftlid^en

Einrichtungen an Äraft, ^ottfommen^eit unb SSirffamfeit mad^fen. 5}lit biefer 2;^eoric
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ber probufttben Äröftc, bie er in @egenfa| ftettt aur ©mif^jc^en St^eorie ber Slaufd^*

teerte, l^at ßtft in ber S'^at ben fpringenben ^unft für bie (5r!enntni§ be§ äBirtfc^aftä*

unb |)anbel§fam|)fe§ ber SJöüer gefunben. S)er größere Steil otler @d)ufeäottpolitif be§

19. ^a:§r^unbert§ ^at au§ ben ßiftfc^en ©ebanfen feine geiftige ^unbamentierung
erhalten.

6§ tt)irb äum 3lb|i^lu^ biefer Betrachtung über bie ^anbelgpolitifd^e ®ebonIenloe(t

ber 3ßtt ijon 1776—1870 ntc^t o^ne Sfnterejfe |ein, anäumer!en, loie ber größte ©ocialift

ber 3eit, Äart SJlarj, fid§ ju ber ,^anbet§t)olitif feiner 3eit in feiner üleöe über ben

grei^anbel (1849) fteEt.

@r fielet in ber bamaligen engtifd^en gi^eil^anbeBagitation gegen bie ßornjölle

nur eine Slgitation für biEige ßö^ne unb ©eroinner^ö^ung. S)er ^^rei^anbel Werbe

bog Stenb ber be|(^äitigung§lo8 toerbenben 5lrbeiter öermel^ren, bie ^äxk ber öfonomifc^en

©efe^e fteigern. S)er ^^ei'^anbel fei l^eute nur bie f^rei^eit be§ Äat)ital§, ber inter*

nationote f^rei^nbel fei bie internotionale 2lu§beutung. S)ie gi^ei^änbler begriffen

irei(i(^ nii^t, ba^ ein ßanb fic^ auf Soften be§ anberen bereii^ern fönne; ober ba§ fei

ni«^t tt)unberbar; biefelben Ferren begriffen ja auc§ nic^t, ba^ innerl§atb be§ 2anbe§
bie ttirtfd^aftlic^e g^ei^^it unb freie Äonfurren^ bie eine Moffe auf Soften ber anberen

bereid^ere.

^an fönnte barnad^ erwarten, ba^ ^Ularj ben ©d^u^äoK gut l^ei^e. S)aöon ift

aber nic^t bie 9tebe : ber g^ei^nbel ift i§m bie Söaffe ber Sßourgeoifie gegen ^eubaliSmug
unb ©taatSgetoalt ; ba§ ©d^u^äoEftiftem ift fonferöatiö, ber gtei^anbet wirft jerftörenb,

äerfe^t bie 9tationalität, treibt ben ©egenfa^ awifd^en ^Proletariat unb SSourgeoifie auf

bie <Bp\^tf er bef(^teunigt bie feciale 9iebolution. „^ur in biefem reöotutionären ©inne",
ruft ^Jlarj, „ftimme i^ für ben f^ret^anbel."

3fn biefen t)ot^etif(i)en Söorten fteden ftar!e Übertreibungen unb ju fel^r gene*

ralifierenbe 5p!^rafen. Slber einen Äern öon äöa^rl^eit entl^alten fie bod^. —
äöir öerfolgen bie t^eoretifd^e ^Bewegung ber -^anbet^politif aunäd^ft ^ier nid^t

Weiter. 5teue ©ebanfen traten faum bi§ 1880 l^erbor. t^reil^anbel unb ©d^u^jott

waren int ganjen 19. Sfal^r^unbert bie fjal^ne, um Weld^e bie S^ntereffen unb Parteien

fidC) fammetten. S)ie tl§eoretifd§en @eban!en unb ©d^riften fpietten nun eine wefentlid^

größere 9loEe, al§ int 17. unb 18. Sfa^tl^itnbert bie nterfantiliftifd^e Sitteratur. S)iefe

war nte^r int befolge ber @taat§praji§ entftanben; je^t übernal^men bie £]§eorien ge*

Wifferma^en bie gü^rung. 3ucift 6i§ gegen 1875 bie freipnblerifd^en, bann bie fd^u^^-

jöttnerifd^en.

S)er ^xtif)anhd ftü^te fid^ l^ou^tföd^tid^ auf ba§ Äonfuntenten= , ber ©d^u^aoll

auf ba§ ^^^robujentenintereff e ;
jenem Rängen bie cjt)ortierenben, biefem bie ben inlänbifd^en

5Rar!t noc^ nid^t auSfüßenben ^inbuftrien an. 2)ie ej|Jortierenbe Sanbwirtfd^aft ift frei*

pnblerifd^, bie bom SluSlonb bebrängte fd^u^jöllnerifd^. Sitte .^änblerfreife finb über*

wiegenb frei^änblerifdö, Io§mo|)olitifd§ ; baS ^anbwer! ift tne^r fd^u^aöttnerifd§. Slbftrafte

S5erftanbe8rid§tung neigt jum f^ftei^anbel , ^iftorifc^-nationale ©efinnung jum (Sd^u^=

äott. S)er greil^änbler ift ot)timiftifd^, ber ©d^u^jöttner e^er peffimiftifd^. f^i^eil^änbterifd^e

Stimmungen finb ftetS in ben 5luffd^wung§|)erioben , fd§u|äöltnerifd§e in ben ^erioben

ber «StodEung unb be§ wirtfd^aftlid^en 9liebergangeg borgebrungen. S)er f^rei^anbel

rechnet auf ben ©egen ber internationalen 3lrbeit§teilung, ber ©d^u^jott auf bie (änt*

widEelung ber nationalen i?räfte; ber {^rei^anbel Witt bie fd^wöd^eren ^^robuftionS^Weigc

breiggeben, l^offt fidler auf 6rfa^ burd^ ©ntwirfelung ber national begünftigten ißro*

buftionS^Weige in ber 3"^ii"ft/ ^^^ ©d^u^^ott traut biefer SJerWeifung auf tünftige

gntwicfelung ni(^t, er Witt birett, fofort Wirfen, ba8 S3eftel^enbe berteibigen. grei^anbet

unb ©d§u^aott finb natürlidfie 3lntitl^efen in jeber mobernen fid§ entwidEelnben 3>olf§*

wirtfcl)aft. — ©e^en wir unS awnöd^ft bie ^jraftifd^e 'Durd^fe^ung ber freil^änblerifc^en

©ebanfen bon 1783—1875 an.

264. 2)ie bt^altifc^e 2)urcf)f ül^rung ber f reil^änblerif d^en .^anbelg*
politif bon 1783—1875. ^n bem ^a^r^unbert, bag fid§ an 21. ©mit^§ 9lational*

reid^tum anfd^lie^t, brangen bie f^reil^anbelgibeen in ben meiften Äulturftaaten fiegreid^

ec^moller, ©runbrie ber Solläioittfc^aftSle^re. II. 1.—6. aiufl. 89
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bot. ©ie entsprachen bem t)roItif($»h)iTttd§aftü(^en S5ebürfni§ ber burd^ ba§ ^er!antit*

l^ftem lonjoUbierten ©taaten, tote bem abftratt tnbit)ibuaUftif(ä^en ßiberali§mu§ , ben

toettBürgerlidien ^leignngen, ber langen f^rtebenSjeit ber an ftd) |ett 1815 in ein getoiffeä

®Ieid^getoi(^t ge!ommenen ©taatengefeH^d^aft.

Slber aunäc^ft ftanben ber grei^anbelSle'^re bie Sßuc^t unb Äraft bc§ SBeftel^enbcn,

bie ftarfen äntereffen ber burd§ 3oII, @d§iffal§rt§gefe^e , Prämien ®ef(^ü^ten unb 33e=

öorjugten ebenfo entgegen, toie bie legten l^eftigen ^anbel§* unb i^oloniollämpfe jtoijdien

engtanb unb gfran!rei$ 1793—1815. e§ toar natürlid^, ba^ bie cinjelncn Sönber

naij Sage, 2Bo:§Iftanb unb toirtjc^aftlidier ©nttoirfctunggftufe ba§ 9le|orm6ebürfni§ fe^r

ber|d)ieben füllten, ba^ einaelne je^t erft nad^l^olen tooßten, toa§ bie 2öe[tmäd)te im
17. unb 18. 3^al§rl^unbert erftrebten. S)ie ijerfd^iebene Sßerfaffung ber Sauber geftattete

ben neuen Senbenjen unb ben öer^c^iebenen fociolen J?laf|cn, bie je nac§ il^rem ßrtoerb

mel§r |{^u^äöttnerifd§ ober mtf)x freil^iänblerifd^ toaren, einen fel^r öerfd^iebenen Sinflu^.

@ro^e ©taotSmönner unb rebotutionäre SBetoegungen tonnten bem 5^euen l^ier (Sin*

gang öerjdiaffen, ber bort erft ein ober jtoei ^enfd^enalter j^Jöter ftattfanb.

a. 2)ie |)l§^ftofratijd§en ßinftüffe |oben gtanlreit!^ 1764 freie @etreibeein» unb

ausfuhr berfd^afft, l^aben 1786 ben englifd§*fran3öfif(^en ^anbelSbertrag ermöglichte

toeld^er ben feit über 100 Salären für bie meiften SCßaren gef|)errten 35erIelC)r gegen

mäßige Qbtie bon meift 10—15 "/o beS SBerteS toieber l^erfteHte, ]§aben ba§ formett

unb materiett gute 3ottgefe^ bon 1791 gefd^affen, toeld^eS mit 3lu§= unb ©inful^räötten

bon V4— 12 "/o unb ganj toenigen 5lug* unb ©inful^rberboten au8!am, bem ©taatc

enblid^ bie boHe fjreil^eit be§ inneren 3Jlarfte§ gab. ^n 6 n g I a n b toar e§ bie fc^teti^tc

Sage ber f^inanjen unb ber S}oIf§toirtf(^aft , bie bem großen ^itt e§ mögti(^ madjte,

bie erbrüdEenbc gegen xi)n borl^anbene Unterl^auSmajorität bon 1783 an ju Brechen, bie

3oEbertoaltung in großem «Stil p reformieren, ben ©d^muggel fel)r einpfd^ränfen,

toid^tige 3ööe l^erabjufe^en, ben SLarif p unifizieren, ben fraujöfifd^en liberalen SJertrag

bon 1786 3ur Slnna^me au bringen; alle§ im ©eifte 51. ©mitl§§. S)ie ^Bereinigten

Staaten |atten fid^ äuerft fd§u^3öllnerifd§ , ja mit @inful)rberboten gegeneinanber ab'

gefd^loffen; nad^bem bie neue SJerfaffung bie 5Jlar!tein^eit unb innere S5er!e]^r§freil§eit

gebrad^t, !amen 1789—1807 Äompromiffe jtoifd^en bem 35ebürfni§ ber übertoiegenben

3lgrargebiete nad^ freiem ^anbel unb Hamiltons ©c^u^gebanfen 3U ftanbe; aber bie

©dt)u^äölle blieben minimal; erft im Äricg mit ßnglanb 1812—1815 tourben fie auf
30—35"/o er^öl^t.

b. 3^m ganzen liaben bie na|)oleonifd^en Kriege biefe erften frei^änblerifd^en

Slntoanblungen toie ein S^rül§ial§r§froft bie ju frül^ l^erauggelommenen S3lüten jerftört.

S)er ifrieg jtoifd^en @n glaub unb 5ran!reid§ nötigte beibe Staaten 3U ^ol^cn

gfinanajötten unb jur 9iücCfe]§r ju allen barbarif(^en Mitteln be§ 5)lerlantili§mu8

:

SSerbot ber gegenfeitigen SQßaren, f)of)e ^Belegung auc^ ber 9tol|ftoffeiniul§r in SSerbinbung

mit 9lüd£aöllen bei ber ^lugfu'^r ber i^ertigtoare, gegenfeitiger 3Jerfu(^ ber S5ernid§tung alleä

^anbel§; bie frauäöfifd^e Äontinentatfperre (1806—1814) toottte ganj ©uropa bon ©nglanb
abfc^lie^en. ^aö) bem f^rieben 1814—1815 behielten biefe jEenbenjen in ÖJroPritannien

unb f5ran!reid§ bie Über^anb ; unb in ben meiften anberen größeren Staaten folgte man
biefem SSeifpiel. 2)ie toirtfd^aftlid^en .^rifen, bie 1815—1830 folgten, unb bie lange ®e.

fd^äftgbepreffion goben Slnla^, Olettung in gefleigerten ©d^u^äötten 3U fud^en. fRuflanb
berbot bon 1810 an alle fremben gabriferäeugniffe ; im 3a|re 1822 tourben 301 2lrtifel

3ur ©infu-^r, 22 ^ur SluSful^r berboten; alle anberen SBaren tourben bi§ 1844 fel^r

|odl) befteuert. 5Die ^Bereinigten ©toaten erl§öl§ten il^re ©c^u^jölte bt§ 1832, in

Sä^en bis ju 35, \a 50 ^lo beg 3ßerte§, um einigermaßen gegen ©nglanbg Söettbetoerb

Qef(|ü^t 3U fein. 3n Oft erreich toiberftrebte ein liberaler l^ol^er ^Beamter, ©ta'^l,

bem extremen ©d^u^joH; er fonnte nid^t burd£)bringen ; bie Sauber mit ^luSnal^mc

Ungarns tourben 5U einem 3ottgebiet geeinigt, aber bie 3ollorbnung bon 1835 l§atte

1600 t)ol§e 3olltarifbofttionen, 69 einfu]§r=, 10 ?lu§fu'§rberbote; bie ?lbfperrung ber

fremben Söaren unb ^enfd^en fottte jugleidi) bie toefteuropäifd^en unb beutfd^en @e=
banfen abl^atten.
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^mmn^n, Slmerüa, üiufelanb, Öftcrteid^ toarcn tüirtfd^afttic^ unenttoitfettc, toeit

gegen SD5cfteuro^)a jurüdgeBliebene Slgrarftaaten , für bie eine gro^c frembc Äonfurretij

leidet aU ]ä)at>liä), Sraie^unggaötte tool^l angeaeigt erfd^einen fonntcn, 2löer bie alten

rcid^en merfantiliftifc^en Staaten, gi^anfreid^ unb ßngknb, toetteiferten mit i^nen in

bet ©perr^ unb ©d^u^politif.

3Jetgeblid^ Ratten bie iöoutbonen in fjfranfreid^ ^örj unb Slprit 1814
eine Mdfe'^r aum 3ottgefe^ öon 1791 ge^jlant. S)cr SSunb ber @ro^grunbbe[i§er unb
ber ©roBinbuftrieEen rettete bie ^ropitionen Napoleons ; 1814, 1816, 1820, 1822
tourbe baS fogenanntc @olibar|(^u^f^ftem für ©etoerbc, Sanbroirtfd^aft , iöcrgbau unb
SHeeberei auSgebilbet: jal^lreid^e 5öerbote, ^öUe 16i§ 120 "/o bcS 3öerte§, ein fompüjicrtcg

Ülürf^ottf^ftem für bie l^od^ belegten auStodrtigen 9lol^ftoffe, Saumtootte, SöoEe u. f. to.

S)a§ ©ijftent njar fo ma§lo§, ba§ man fd^on 1827—1830 eine ^itberung borbereitete,

ba^ SouiS $l§ili|Jf 1830—1834 mit bem freil^änblerifd^en 33erfud^ einer ^leform begann.

SJergebltd^; e§ tourbe gemäfe ben Söünfd^en ber gelboligard^ifd^en ^teeiten Kammer 1841
bis 1842 nochmals berfd^örft.

^n ©ro^britannten ^tte baS eng^cr^ig rcaftiondre Sor^regiment nad§

1815 bie feit 1791 beftcl^enben ©etreibeeinful^rsöHc toefentlid^ er^öl^t, at§ mit Söiebcr-

l^erftellung bc§ g'ciebenS bie ?l6ft)errung ©ngtanbä aufl^örte, unb bie ®etreibe|jreife

fanfen. 2lt§ bie 3oller'^ö^ungen nid^t genügten, tourbe 1828 bie fogenannte gteitenbc @e«

treibejottflala eingefül^rt, toeld^e ben ^o^en 3ott bon 31 sh. |jro Quarter, ber bei einem

^reiS unter 51 sh. galt, ftufentoeife mit bem Steigen ber greife ermäßigte, äöurbe fo

bie inbuftriett^agrarifd^e Koalition im Parlament öerftär!t, fo ^tte bod§ fc^on 1820 bie

öon Soole öerfa^te Sittfd^rift ber Sonboncr Äaufmannfd^aft an§ Parlament eine ©rtoögung

frcil^änblerifd^er 9lcformen angeregt; ©anning unb .^u^üffon fü'^rtcn fie bann
]^au|)tfäd^lid^ 1823—1825 burd^: SJertoanblung be§ ©infu'^rberboteS für ©eibentoaren in

einen So^ öon 30 *^/o, Sluf^eÖung be§ SJerboteä ber SGßollaugful^r, ßrmä^igung monomer
3öIIe auf 9lo|ftoffe unb Äolonialtoaren , beftnitibe 3o'ttbereinigung ®roBbritannien§

mit ^rlanb, allerlei @rleid§terungen ber ^labigation§a!te, um ben ^anbel l^auptfäc^lid^

nai^ ben befreiten fübamerüanifd^en Staaten ju erleid^tern. (5§ toar nid^t biel; unb
nur unter ben l^eftigften Ääm^fen toar baS Söenige ber l^etrfd^enben ©d^u^jottmajoritdt

abgerungen; ^uSfiffon mu^te 1828 ge^en. Slber e§ toar bod^ ein Einfang ber frei«

l^änblcrif(^en 9leform.

c. Sin gana anberer, biet größerer unb bauernberer Srfolg ber liberalen ^anbel§=

Ijolitif toar e§, ba^ ^rcu^en im 3oKgefe^ bom 25. 5Jlai 1818 ftd^ ju if)x befannte.

5preu|en toar 1814—1815 bon 154100 qkm auf 273 750 angetoai^fen; ber neue

(Staat mit feinen IOV2 9Jlitt. 5Jlenfd§en beftanb au§ 117 frü'^cr gefd^iebcnen (Sebietä*

teilen; bie alten ^probinjen, in benen einft ba§ ftarre S^jerrfijftem gel^errfdtit , mad^ten

nid^t bie ^älfte be§ Staate^ au§. 2lud^ in il^nen toar eS 1807—1815 fd^on buri^*

löd^ert; bie neuen ^probin^en toaren nad^ Sage unb Jperfommen nid^t fö^ig, eS an*

äunel^men; für bie öftlic^en ©renalJrobinjen l^attc man (3. Mai 1815) fd^on einen

StaatSbertrag mit 9luBlanb über relatib freien 35erfel§r abgefd^loffen. Seiner toar

1816—1818 au überlegen, ob man nid^t gegen bie öflli(|en unb toeftlidt)en Sperrf^ftemc

au einem Softem ber 3oKretorftonen greifen foHe. ^an berai(^tete teils auä ^irinci^ieHen

©rünben barauf, teils toeil bie äußere ^Politif au frieblid^em Jßer'^altcn, aum SJermeiben

eines 3ottIriegeS nötigte. So rieten bie äu|ere Sage, baS 95ebürfniS, bem ganaen

Staat eine einheitliche ^oU» unb ^anbcl^berfaffung a« geben, bie 9lüctftd§t auf bie

beutfd^en ^^ad^barn, bie man burc^ '^o'^e 3ötte fel^r gefd^dbigt unb gereiat l^dtte, ebenfo

toic bie ^inanacn beS 2anbe§, bie bei md^igen 3ötten '^ö^ere ©rtrdge berfprad^en, unb
bie liberalen Überaeugungen ber leitenben StaatSmdnner jur 5lnna]^me beS freieften

eurot)difd^en 3ottfiefe^eS. Sine fonftitutioneEe 35erfaffung '^dttc burd^ bie 2öünfd§e ber

iJfabrilanten unb ©runbbcfi^er fidler '^öl^ere QiiUe gebracht, ^n bem abfoluten Staate

entjd^ieben ber flönig, ^arbenberg, 3Ö. b. <^umbolbt, 5Jlaa^en unb bie anberen leitenben

üJldnner. @S toar eine gro^e Sl^at für bie 3u'Ewnft ^teufeenS unb 2)eutfc^lanbS , für

bie ganae euro^difd^c ^anbelSpolitü.

89*
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2)o§ 3oKgcje^ Brachte nic^t jofort bie SJertoirflic^ung bct Sfbeale ©teinS tion

1814, bie auf ein einl^eitlid^eS beutjc^eg |)anbel§j^ftem gingen; bog ttjor Bei bex 3lb*

neigung Cfterreid^g unb bei bem ftaxfen ©elbftänbigfeitggefü^l ber ^ittelftaaten bamalS

unmöglirf). 5lber fd^on ber fteie innere 5Jlar!t für gan_3 ?p renken toax ein enormer

f5ortf(|ritt. 6ine gute ©renabetoac^ung , eine muftert)afte 3ottbertoaUung fieberte ben

grfolg, tro^ ber langgeftedten, fctitoer fontrottierbaren Sanbeggrenjen, toeldie bie Soften

ber 3otterl)ebung fteigerten. ^m ganjen Staate tooren bie alten inneren 3öÜe f(^on

1816 befettigt, balb öerfd^toanben aud) bie ®ta:|3elre(i)te , bie f^Iu^fd^iffalirtgabgaben.

i^aft aÜe 3lu§fu^r3ötte unb «öerbote, atte niditfteuerUc^en @inful)rberbote toaren 1818

befeitigt. 5Der BolX toar nad^ ^a% unb ®ett)id)t, in möglid)ft toenig klaffen feftgefe^t,

um bie @r!§ebung a« bereinfad§en. S)ie f^tnanjaölle auf 2ißein= unb Kolonialwaren

waren bei ber @infu|r auf etwa 30 '^lo, bie ©d^u^aötte für gabrilwaren auf etwa 10 ^jo,

nur für ©ifen unb einige anbere 3Jletattwaren auf etwa 18°/o bc§ S)urcöf(i)nitt§Werte8

feftgefe^t. ®ie ^otbfabrifate unb 3to^ftoffe ber ©eWerbe waren frei; gang bejdieibene

©etretbejölle gegen bie ruf[ifc§»polnif(fie ßonfurreuä famen erft in ben ^waujiger 3^a^ren.

S)ie 2)urcf)fu^räötte Waren au§ finauäielten @rünben unb aU 5pref[ion8mittel gegen bie

^[Rittelftaaten in jiemlid^em ^Betrag beibel§alten. S)er einl^eittic^e @eWi(^t§3oll bon 10 "/o

für eine SGöarengattung, bie pro Zentner teils 100 teil§ 1500 J'^aler Wert War, l^atte

bie S^olge, ba^ ber ©d)u| für bie orbinären SBaren aiemtii^ weit über 10 "^o, ber für

bie feineren oft nur ein ^Jlinimum betrug. S)od^ fc^abete ba§ nid)tg ; bie feineren @eWerbe

waren in ^^reu^en nod^ nid^t crl^eblid^.

Sro^ einaelner i^e^ler, wie fie jebe§ Sarifgcfe^ l)at, War bie 3fnftitution gerabe^u

mufter'^aft ; unb [ie War eg, Weil bie ma^gebenben 33eamten nid^t fowo^l i^re f^eoreti»

f(^en Überzeugungen, al§ i^re :pra!tifdt)en @rfal)rungen unb Kenntniffe babei jur Geltung

gebrad^t l^atten. S)er ©i^u^ genügte gerabe, um bie 1814—1818 fel^r fd^Wer auf

S)eutfdf)lanb laftenbe englifd£)e Äonlurreuä fo Weit abpl^alten, ba^ 1818—1840 ein

5lufbtü^en ber bewerbe möglid§ Würbe; bie babei bleibenbe ftarle Konfurrenj be§ 3lu§=

lanbe§ nötigte ^u pd^fter 3lnf^annung unb jur Seborjugung ber bewerbe, in benen

ber Staat befonbere SJorteile borau§ ^atte. ®ie Sntrüftung ber beutfc^en 9ta(^barn über

bie 3lbfberrung legte fid§ in einigen ^a^ren, wie bie ber neuen ^proüinjen über bie

neue fdtiarfe 3ollfontroKe. <Bani S)eutfd^lanb lernte öon 1818— 1852 einleiten, ba^ ba§

preu&ifd£)e ©tiftem baS für 3)eutfd§lanbl Sage, Sed^nif, ^anbel unb ©ntwicfelunggftufc

rid^tige fei, ba^ e§ bie übrigen beutft^en ©toaten mit SJorteil annehmen fönnten.

2)ie größeren unter il^nen, auntal bie 1802—1815 öergrö^erten, liaben 1750 bis

1830 mand^erlei Slnlöufe gemad^t, i^re inneren 3ööe 3^ befeiligen, fid^ nad^ au^en

burd§ eine So^^^^i^ie abjufälie^en. 5lu(^ bie, Weld^e ©d^u^aölle für nötig unb l^eilfom

hielten, mußten Wegen ber Meiui^eit ber Sänber unb ber ^o^en @renabeWad^ung§foften

bei niebrigeren ©ä|en, al§ fie 5preu§en l^atte, [teilen bleiben; onbere, wie 33aben unb

©ad)fen, :^atten faft gana freien ^anbel; nirgenb§ erhielte man bie erwünfd^ten Sin*

na'^men. ^^l§ 1818—1828 alle SSerfud§e unb alte Beratungen über gemeinfame beutfd^e

|)anbel§ma^regeln gefd^eitert Waren, einigte fid^ SSa^ern unb äöürttemberg, fowie ^Preu^en

unb .!peffen^S)armftabt 1828 p je einem 3ollberein. 35eibe öerfd^moläcn am 1. 3^anuar

1834 3um großen beutfd^en 3ollberein, ber fid^ bann 1842—1854 auf ben größeren

Seil be§ nid^töfterreid^ifd^en S)eutf(^lanb§ auSbelinte (nur bie ^anfoftäbte, 5!JlecEtenburg,

.g)olftein waren nid^t im S5erein), obwol^l ©nglanb, f^ronfreid^, Öfterrcid^ atteS t:§aten,

ba§ gro^e äöer! ber bolI§wirtfd§aftlic§en Einigung 5Deutfrf|lanb8 ju l)inbern. ^palmerfton

)§atte biefen 3ottöerein für eine gegen ©nglanb geridlitetc ^a^regel erflärt, gegen bie

man 9lebreffalien ergreifen muffe.

S)er 3oltberein, Wie er 1834—1867 beftanb, 1853—1854 fd§on ein (Sebiet

üon 485 830 qkm mit 32,7 5}lill. ^enfd^en errcid^te, war freilid^ leine öollenbetc

2Birtfd§aft§einl)eit. @§ fel^lte ilim bie ein|eitlid§e ©efe^gebung über ©ewerbe, ^lieber*

laffungg», 5potentWefen, inbirefte ©teuern; er War unbe|ülfli(^ in feiner ©ntWicEelung,

ba jebe 9lnberung feiner ©efe^e unb feineS jtarifS bie 3"flintmung ber fleinften 9ie*

gierungen unb i^rer Kammern brauchte. 6r war 1851—1853, Wie 1862—1866 öon
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Stuflöjung infolge inneren ^aber^ bebrol^t. 5ßreu^en toie ber 3ottoe«in ttjaren 6et

atten l§anbel8politifd^en SJer^anblungen mit bem 3lu§lanb burd^ bie mangelnbe ^)lod|t

unb ßin^eit in fd^ledjter Sage, ^^xeu^en^ bringtic^fte unb bereditigtfte ^ünji^e, roie

3. 58. Beffere Sel^onblung ber fd^Iefijc^en ßeintoanb unb be§ beutjd^en ^oljeä in Sng-
lonb, ber beutjt^en gabrüate in Sftufelanb, tourben ftetg glatt abgettjiejen. Slfinlid^

iDurbe ber 3ottöerein öon ^^ranlreid^ mife'^anbett. Sitte <^anbel§öertrag§öer{)anblungen

toaren erjd^ioett; e§ tourbe in biefer ^ejiel^ung nid§t öiel erreid^t. Sie wenigen

^anbelSberträge, bie ju [tonbe famen, toaren o^ne gro^e Sebeutung, einjetne jaft un»

günftig. Unb bod^ toar bie 6pod^e öon 1834— 18G5 für ben 3otttierein eine fotcEie

großer f^ortfd^ritte unb rofd^ fteigenben Söol^Iftanbeg. S)ie @etoerbe erl^oben ftc§ öielfacö

ft^on äur ©rofeinbuftrie ; auf bem großen inneren, fid^ [tetig ertoeiternben ''JJlarEte roar

giaum für iliren 5lbfa^ ; bie innere 3lr6eit§teilung toar bie ^au^tfac^e, ^u fe^r großem
6jport unb 3^mport toar nod^ nic^t ötel 35eranlafjung; immer ftieg ber äöert ber 2lu§*

unb einfuhr öon etwa 740 mm. mi 1834 auf ettoa 1100 1843—1852, auf

21—2400 1860—1864; 2)eutfd^lanb eraeugte 1849—1850 ettoa nod§ 95^0 feiner

Seben§mittet felbft, ^atte bi§ ^itte ber 70er ^af^xt einen Überfd^u^ ber 2lugfu^r an

aBeijen unb anberen ßebenämitteln ; e§ exportierte baneben bamal§ fd^on er^ebüd^e 9Jlengen

©eiben^, 2öotte=, Seinen*, SSaumroottioaren, importierte öon f^abrifaten faft nur Saum*
toottgefpinfte unb (äifentoaren. ©ine mäßige ©d^u^jotterl^ö^ung für SSaunirootttroifte,

9{o^eifen unb ©ifentoaren unb einige anbere gßbritate mar 1842— 1851 eingetreten,

im 3lnfd§lufe an bie Siftfd^e ©d^u^äottagitation, an bie ©todtung jener ^a'^re, an bie

9JliB^anblung burd§ ba§ 3lu§lanb, an bie englif(^en ©c£)leuberpreife. S)od§ :^atte 'ilJreuBen

öon 1851—1860 toieber jeber Weiteren 3otterl§öl§ung WiberftreÖt , nur bie 3ottt]^oi^c

gegen -Dfterreic^ bifferentiett etwa§ geöffnet ; freilid^ gefd^al^ baS nid^t fomoljt au^ Über*

^cugung, at§ au§ poütif^er ^^lotwenbigfeit. £)[terreid§ Wottte 1849—1853 in ben

3ottOerein eintreten, um ^reu§en bie |)errfd§aft in i§m ftreitig ju mad^en unb i^n

jugleid§ am @d§u|f^ftem feft^ul^atten. Jßreu^en l^atte bie§ abgelel^nt, aber wenigftenS

im fogenannten f^ebruaröertrag (1853) Öfterreid§ bie bifferentiette 3ottbegünftigung ein*

räumen muffen, bie ben ^anbel ba'^in etwag, aber nid^t 3U fe^r belebte. S)ie 30^^^

l^erabfe^ungen l^atten ben ftdrfften äöiberfprud§ ber öfterreid^ifd^cn Sfnbuftrietten erzeugt

unb bamit bie öfterreid^tfd^e 9tcgierung gel^inbert, hei 3eiten in bie für 1860 jugefagten

^Beratungen über bie 3ottunion jwifd^en Öfterreid^ unb bem 3ottöerein eiujutreten.

d. Unterbeffen l^atte bie gro^e wefteuropäifd^e 5i^eil§anbel§beroegung eingefe^t,

bie 1860—1870 i^ren ^ö^epuntt erreid^te. ^n @n glaub mieten bie ©ebanfen

^. ©mit^§ unb ^u§fiffon§ nid^t; bie mit Königin 5ßictoria an§ 9tuber gefommenen

Sßl)ig§ unb bie in§ Parlament 1832 eingetretenen ^ittelftaffen ftanben it)nen nä^cr

at§ bie SoricS. 2)er f^ortfd^ritt in |)anbct unb S^nbuftrie lie^ ^a^ fonft nod^ un*

öeränberte alte |)anbel§f9ftem öon 3tol^i-" 3" ^af^x öeralteter erfd^einen. ^tod^ be*

ftanben 1840 ja^treid^e 9lu8< unb Sinfu'^röerbote, eine 33efteuerung öon ^albfabrifaten,

öiele Slugfu^rjötte ; man ^aitt 1840 fogar atte 3ötte toegen be§ SefijitS um 8*^0 er*

l^ö^t, S!ie gteitenbe ©fata ber ©etreibejölle öerme'^rte bie ^reiätoed^fel, ftatt fie ju öer=

minbern, burd^ bie bamit öerbunbene 3Bir!ung auf bie ©pefulation. S)ie großen

f^fobrifanten betrad^teten me'^r unb mel^r bie Äorn^ötte al§ eine unerträgüd^e 3}er«

teuerung ber 3fnbuftric unb ber ©jportwaren. ^m ^df)xe 1837 cntftanb in ^JJlanc^efter

bie Slntifornaottliga unb tou^te feit 1842 mit Soften bi§ a« 1 ^ttt. £ jä^rlic^ unter

ber 5ül)rung glüdftid^er 3lgitatoren wie ßobben unb SSrig'^t bie öffenttid^e -üteinunii a^
gewinnen. S)ie 33erfu(^e ber Wl^igiftifd^en ^Rinifter, einiget ^u beffern, glüdften nid§t

rec^t. S)a griff ber gro^e, burdt) eine ßnquete befel^rte Jorljminifter 5peel ein, fe^te

bie (Sinfommenfteuer aU finanaiette 9Joibebingung öon 3ottrebuftionen 1842, unb feine

großen 3ottrefürmen 1842 unb 1845—1846 mit .!pülfe ber 3B^igS unb einem 2;eil ber

i^m treu gebliebenen, Weitfid^tigeren JorieS burd§. S)aran fd^loffen fid§ bie ®labftone=

f(^en 3oÖ^eformen öon 1853 unb 1860. S)er fompliaierte Sarif öon 1150 ^^ofitionen

würbe fe'^r öereinfadC)t, auf wenige einträglid^e ^inanaaötte befd^rönft, bie ©infu'^r»

öerbote unb 3lugfu!^raötte würben befeitigt; bie lanbwirtfd^aftlid^en ©i^u^aötte fielen
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gans; ber SÖßeiäenäott betrug 1849—1869 nod^ 1 sh. )jro Ouortet. S)ie SlobigottonS*

afte würbe aufgel^oben (1849), nur bie Mftenji^tffal^rt ben (Snglänbern öorl6el§atten;

aEe Kolonien erl^ielten bie @rloul6ni§, ßnglanb unb anbcre ©toatcn gleid^juftcEen,

tote ßnglanb bie S)ifferen3ierung ber Äotoniolprobufte aufl^oÖ; 9lol^ftoffe unb ^atb»

fobrifate würben tJrinji^jieK für frei erflärt. @anafol6rifote jolilten 1842 iiöc^ftenä

noc^ 20 «/o (©eibenwaren oEerbingS nod§ 25—40 ^/o), 1853 nur nod^ 10"/o, 1860 gar*

nid§t§ me!|r. 9lu(j^ bie ^inanäaDÜc Würben fo Weit ermö^igt, aU man glaubte, ba^

bie ©rmäfeigung ben Äonfunt unb 3ottertrag fteigere.

S5oE[tönbiger greil^anbcl War bamit aud^ in ©ngtanb ni(i)t erreicht. 3oII*

fontroÜe, erl^eblid^e ^inanjaöÜe blieben. S)ie nun öon 1860 an gefd^loffenen ^anbel§*

»ertrage waren eigentlid§ nid^t nad^ bem ©inne ber abftraften Qfi^eil^dnbler. Slber fie,

wie bie Sarifreformen bon 1842—1860 waren ein gutes ©efd^öft geWefen. 2)ie ©taatg»

mönner, bie fie burc^gefe^t, waren überzeugte i^xd1)&nhUx, uniberfoUftifd^e D^tintiften,

bie auf billigen ßinfauf unb teuern 25er!ouf fd^Wuren. 5lber in erfter Sinie waren

fie bod^ bem 3ug ber 3eit gefolgt, weil fie glaubten, ©ro^britonnien ^abe nirgenbS

mel§r in ber SSelt eine ernftlic^e 3fnbuftrie* unb ©d^iffa'^rtSfonfurrena ju fürd^ten, eg

werbe bie ftetS in erfter Sinie beim 3ßelt^anbel gewinnenbe Söerfftatt unb SSörfe ber

ganzen übrigen wirtfd^aftlid^ tiefer fte^enben Söelt fein unb bleiben. S)a§ biefe eine

ograrifc^e ju bleiben, l§öd§ften§ einige fpeciette ©eWerbeartilel ju liefern ^abt, ftanb für

fie feft.
—

e. ^lopoleon III. l^attc e§ mit erlebt, ba| ba§ übermö^ig fd^u^jöHnerifd^e,

auf bie reid§e SSourgeofie fid^ ftü^enbc Slegimcnt ßouiS 5p]^ili|)|)§ äufommenbrad^. @r
Woüte, Äaifer geworben, eine ^anbel§))olitif im 3fntereffe ber großen ^affe be§ 33olfe§

treiben. ®r befeitigte ^jrobiforifdE) bei ber Steuerung 1853 ben mobilen ÄomaoH,
fowie ba§ Jonnengelb unb ben ^^laggenäufd^lag für ©d^iffe mit betreibe, fe^te bie IBie]^=

jölle :§erab. Söeitere Slnlöufe im ©inne ber @infd)ränlung ber ^^nbuftriejötte folgten;

bie gefe^gebenbe Kammer leiftete SQßiberftanb. ®a er i^re 3uftimmung p ^anbelS*

öertrögen nid^t braud£)te unb ^ugleid^ eine ^jolitifc^e 3lnnäl^erung an Snglanb wünfd^te,

liefe er fid§ burd£) ben franjöfifd^en 9tationalölonomen ^id^el ©l^ebalier unb burdf) ßobben

für einen -gianbelSöertrag mit ßnglanb 1859 gewinnen; am 23. Sfanuar

1860 unterjeidEinet , Würbe er ber ßcEftein einer neuen euro|jäifd§en freif)änblerifd^en

^anbelSpolitif. S)a8 SEarifgefe^ @labftone§ bon 1860 war bie erfte ^olge; eine grofee

©umme bon liberalen SSertrögen 6nglonb§ unb f5fianfreid§§ mit anberen ©taaten bie

weitere.

S)er englifd^sfranjöfifd^e SSertrag befeitigte bie franjöfifdfien ßinfu^rberbote, ber=

fprad^ bie englifd^en SBaren in gtciulreid^ ju Q'öUtn pc^ften§ bon 30, bon 1864 on

bon 25**/o beö SBerteS äUäuloffen; ©nglanb bot bafür eine grofee SßeinjoEl^erabfelung

unb bie @labftonefd§e SSill. 3)er neue franjöfifd^e ©|jecialtarif für englifd^e Söaren

würbe bann im einzelnen berl^anbelt, bie ©arnäöHe würben babei fogar auf 8—10,
bie ©ewebejölte auf 15 ''/o be§ SBerteg gefegt, bie meiften SSert* in f^jecififd^c ©ewid^ts*

äötte umgewanbelt, bie 9lo^ftoffe würben zollfrei, bie 2lu§fu^r|)rämien für @arne unb

©ewebe Würben befeitigt, bie gleitenbe ©etreibeffala in einen ganj niebrigen feften 3oÄ
umgewanbelt ; ber l^öl^ere bi81§erige fronjöfifd^e ©eneraltarif blieb für bie anberen ©taoten

in ^aft. 3öer an ber Eröffnung beS reid^en franaöfifc^en 5Jlarfte§ teilnel^men Wottte,

mufete eilen, einen öl^nlid^en SSertrag mit ^xantxtiä) wie ©nglanb abjufd^liefeen. 9lud^

©nglanb, ba§ 1860 fofort feine 3öße gefe^lid^ unb allgemein :§erabgefe^t, Wufete ^af^h

xdä)t ©taaten teils burd§ politifdie ©rünbe, teil§ burd§ bie 3lu8fict)t auf Sinbung feiner

3oKrebuftion auf 10 ^ai)xt, teils burd^ S5erft)red§en bon 3lnleil^en auf bem englifc^en

5!Jtarft unb 2) erartigem au ä^nlid)en .^anbelSberträgen p loden.

fjfranfreid^ fdtilofe 9JleiftbegünftigungS= unb Sarifbertröge mit SSelgien 1861, mit

5preufecn unb bem 3oIlberein 1862 unb 1865, mit Sftalicn unb ber ©d^weia 1864, mit

ben 9lieberlanben, ben .^anfeftöbten, ^edClenburg 1865, bann aud^ mit ©c^Weben, ©^janien,

^Portugal, ü)fterreid^. ©rofebritannifdbe SBerträge folgten 1862 mit SSelgien, 1863 mit

Italien, 1865 mit 2)eutfdt)tanb unb üfterreid^.
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f. 3m beutfd^en 3onöcrein toax 5preu^cn |eit 1851 für BottermöBigungen
eingetreten ; bie großen S^nbuftrien unb bte 2Rittelftaoten toaren el^er für 3otter]§ö]^ungen.

«Seit 1848 i^otten fi(^ in ben ©eeftäbten SJereine für ^anbelgfrei^eit gebilbet ; ber öolf§*

tt)irtf(^aftü(!öc Äongre| war feit 1858 in gleid^em (Sinne tl^ätig, forberte SSefeitigung

ber S)urd^fn^räöEe, ber 3ötte auf ßebenämittel, auf 9lo]§= unb .^ülf^ftoffe ber Sfnbuftrie

unb ^erabfc^ung ber änbuftrieaöße. ®ie ßanbtoirtfd^aft , l^au^itfäd^Iid^ ber öftlid^e

©ro^grunbbe^^, toar infolge feine§ 6j|jorte§ nac^ Sngknb aud§ ganj frei^nbterifd^,

meinte fid^ burd§ bie SifenjöEe Öcnad^teiligt. S)er englifd^^franjöfift^e SSertrag bot

^Preu^en einen Slnla^, mit granlreid^ ^u unterl^anbeln (1861). 2)er 1862 (11. gjlärj)

äu ftanbe gelommene ^anbelSbertrag mit ^ranlrei«^ mar ^^reu^en (fo toenig e§ üon
feinem Partner auSreid^enbe Äon^effionen erl^alten l^atte) loüttfommen, toeil bamit bie

liberale <!panbeI§:poIitif im 3ottöerein feftgelegt toar. ^ßreu^en erftärte ben fc^u^*

jöEnerifd^en ^ittelftaaten, e§ erneuere ben 3ottöerein§öertrag nur mit ben ^uftimmcnben
;

ber bischerigen bifferentietten SSegünftigung Öfterreid^S, feinen ettoaigen 3öünf(^en, in

ben 3ottöerein einzutreten, toar bamit bie ©^)i^e abgebrod^en. 3)er preu^ifd^e Sanbtag
ftimmtc faft einftimmig bem franjöfifd^en SSertrage ju; bie ^ittelftaaten gaben nad^

langem ^am^jfe 1865 nad^; mit bem öon 35i§mardf burd^ ^olitifd^e ^JJlittet getoonnenen

•Öfterreid^ gelang am 11. ^|)ril 1865 ein frei^nblerifd^er 5Jleiftbegünftigunggöertrag,

ber bie ©onberftellung biefeS 9ieid^e§ aufhob. Sarif* unb ^Dleiftbegünftigunggöerträge

be§ 3oIlöerein§ mit Belgien, ©nglanb, SJtalien folgten nod^ 1865, toeitere mit anberen

©toaten 1868—1870. I^rod autonome frei^önblerifd^e Sarifreformen 1870 unb 1873

fd^loffen bie Ißetoegung in 2)cutfd^lanb ah; ein neueS 3oIlgefe^ öon 1869 Chatte bie

3oIlt)ertoaltung bem @eifte be§ {^reil^anbelS unb ber neuen Sßerfel§r§ted^nif angepaßt.

©0 bere(^tigt bie Söenbung ber beutfd^en 3olI|'olitif 1860—1873 im ganjen toar, fo

toirb mon bod§ fagcn muffen, ba^ fie faft melir au§ ©rünben ber inneren ^jarlamen»

tarifcfien unb ^arteit)olitif, au§ 5!Jlotiöen ber auStoärtigen ^Politil, au§ ettoaS über*

fpanntem 2)oItrinariSmu8, al8 au§ fod^lid^er ^Prüfung ber Sage unferer S^nbuftrie ent*

f^rang; eS lommt l^inäu, ba^ man nic^t öerftanben l^atte, ba§ Sfinanaintereffe beS

3ottüerein§ rid^tig au toal^ren unb für bie ^erabfe^ungen entf^jred^enbe 3ottfonjeffionen

anberer Staaten einjutaufd^en. Unb bie le^te gro^e ©ifenaollrebuftion für bie ^af)xz

1873—1877 befd^lo^ man in bem Moment, al8 ber Slugbrud^ ber größten SGßirt=

fd^aftgfrifiS bcS 3fa:§r^unbert§ SSorfid^t geboten ^ötte. «Ulan l^atte fo 1869—1877 ben

greilianbel in 2)eutfd^tanb ettoaS übertrieben.

3unäd^ft aber toaren 9tegierungen unb öffentlid^e 5!Jleinung aufrieben mit ber

f(^arfen äöenbung nadl) biefer ©eite. .Ratten bod§ auä) bie SJereinigten Staaten
unter ber ßeitung ber bemofratifd^en fübftaatlid^en 5pflanaerarifto!raten, toeld^e 35aum»
tootte unb anbere 9lo]§t)robufte gut ej^Jortieren, gabriftoaren billig in Europa faufen

toottten, 1832—1860 fid^ me^r unb mel^r bem ^rei^nbel genöl^ert; unb toenn man
bann au ©d^u^aöHen aurüclfel^rte, fo toaren bie 3öÄe bod§ a^näd^ft nid)t attju ^od§

unb tourben 1872 um 10 "/o rebuaiert. Slud^ 91 Urlaub Chatte bon 1844 an, l^au^t*

fd^tid^ 1850 unb 1857, feine ©c^u^aötle ermäßigt; bie SSinnenaottgrenge a^^ifd^en

9iufelanb unb ^olen toar 1851 gefallen, ©d^toeben, Belgien, bie ^flieber*

lanbe, SJänemar! Chatten an ber freipnblerifd§en 35etoegung teilgenommen, ^n
ber ©(^toeia ^atte bis 1849 jeber Äanton feine befonberen 3ötte; bie 3oIleiuigung

öon 1849 begann mit geringen S)urd^ful§raöllen, toenigen 3lu§fu]^raöEen, fel^r mäßigen
ßinful^rgöüen ; liberale SJerträge mit ^^ranfreid^, 3ftolien, S)eutfd^lanb, Öfterreid^ be=

fertigten unb erl)ielten baS freipnblerifd^e ©ijftem ber ©d^toeia bis in bie 80er Sfa^re.

5ßiemont toar burd^ ßabour 1855—1861 gana bem S^reil^anbel augefü^tt toorben,

unb 3ftalien fd^lo§ fi(^ bann 1860—1875 bem toefteuro^3äifd§en Äonaert ber ^anbelS*

öerträge an. —
S)ie S)oftrindre unb ^ei^fporne beS grei^nbelS tourben 1860—1870 nid^t mübe,

ber Söelt au öerlünben, in toenigen ^a^ten toerbe bie ganae Srbe unb jtoar auf immer
für bie neue liberale ^anbelSpolitit getoonnen fein. ®S fam anberS. 3uerft aber

l^oben toir boS gacit ber föpod^e au aie^en.
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265. SBürbigung ber fJftei^anbeUära. |)anbel§ftati [ttf ($e§ S8tlb

beS 19. 3^a^r^unbert§. ^oben, tote totr oben fa'^en, bie meiften Äulturftaoten

unb im 3iifömmenif)ang bantit faft bie fämtlid^en Staaten ber @rbe an ben frei«

l§änb(erif(i|en S5erträgen unb ber -^erabfe^ung ber 3öße fotoie an ber 33efeitigung ber

onbern ^emntniffe be§ internationalen S3er!e|r§ teifgenommen , ]o traten bie Äultur-

ftaaten e§ boc^ au8 berfd^iebenen 5Jtotiben unb Urjad^en. ^od^enttoidelte , alte unb

reidie 2fubuftrieftaaten toie gnglanb, aber aud^ Belgien unb ^xantxeiä) , berlie^en fid^

auf ilire Überlegenlieit unb fallen in ber 2lu||(^toung§periobe 1850—1873 ein, ba^ fie

be§ ©d)u|e§ gegen Äonfurrenj nid§t mel^r |o toie ftülier bebürften, ba^ bie alten 3}er*

böte, 3öÖe unb ©d)iffal|rt§gefe|e bem ^^ortfdiritt ilire§ 3Bo]^lftanbe§ melir fdiabeten

als nü|ten. Übertoiegenbe Stgrarftaatcn , toie Slu^lanb, bie SSereinigten (Staaten,

Öfterreid^, SJtalien, SDänentar!, tooKten il)ren Uriprobuüeney^ort förbern, l)ielten bamolä

eine ftärfere Sfnbuftriefonfurren^ für ungefä^rlid^, ja borteill^aft. ©taaten, bie in i'^rer

©nttoicEelung in ber 5)litte ftanben, toie 3)eutfd^lanb, glaubten il^re Sfnbuftrie unb

il)ven 3tnbuftrieejport tote i'^re fianbtoirtjdiaft \o am beften ju förbern. 58ei öielen

toirften bie berfdCiiebenften :bolitijd£)en ^otiöe mit. ^ta^oleon III. toottte fidE) :populär

madfien unb ©nglanb gefällig jeigen. ^reu^en '^atte 1818 leine 9letorfion§äöne ein»

geführt, um ni^t mit feinen SlGiierten ju bred^en, e§ tooEte 1851—1865 burd£) frei*

|änblerifc£)e ^politif Öfterreid£) bom Eintritt in ben 3ottberein abl^alten. ßabour tooüte

iuxä) feinen i^i^eil^anbet 9laboleon III. getoinnen. S)ie ^alb cibilifierten unb ärmeren

©taaten mußten teiltoeife bem :politifcf)en 2)ru(ie toeid^en, ber im S^ntereffe ber möd^tigen

Staaten auf fie geübt tourbe, teiltoeife fallen fie felbft ein, ba^ i^re alte ^Ibfberrung

je^t nic§t me^r möglid^ fei, ba^ fie ©taat§anlei'§en unb fonftigen Äabitaläuflu|, ©ifeU'

bal)nen unb überl^aupt bie ©inriditungen ber ßibilifation nur erl^alten lonnten, toenn

fie fid§ ettoa§ me'^r al§ bi§l)er nad^ au^en öffneten.

SSei allen ©taaten ift aber baneben bod^ eine gemeinfome ©runbftimmung. S£)er

gro^e 3^9 ^ß^" fi^ct^änblerifc^en Stl^eorie l)atte alle mel)r ober toeniger angefterft; bie

föinfid^t, ba^ SBarbarei, Brutalität, Unberftanb, tl)öridf)ter Jpanbel§neib einen erl)eblidC)en

SLeil be§ alten 5Ker!antilf^ftem§ gewimmert "Ratten, toar enblid^ bon 1840—1870 in bie

lonferbatiöften ^'öp^t, in bie ftarrften SSerteibiger be§ eilten eingebrungen. 6ttoa§ bom
©egen internationaler 5lrbeit§tcilung öeTf:pürte man in ber langen eurobäifd^en ^riebenS»

jeit unb in ber 3lra be§ @ifenba'^nbaue§ , ber öortoärtebringenben @ro|« unb SUoffen«

inbuftrie überaE. S)ie glängenbe 5luffd)toung§betiobe "^atte überaE ben 2)ruc£ frember

Äonfurrenj ftar! öerminbert. S)ie flügften ©taat§männer, .«parbenberg, .g)u§!iffon, ^eel,

©labftone, Ülapoleon III., ßaoour, ber jüngere S?i§marcE (bi§ 1877) unb Slnbraff^

ftanben nid^t umfonft auf feiten beö f^rei^anbelS. f^aft bie gan^e eurobäifi^e SGÖiffenfd^aft

ebenfo. S5öl!erred^tlid§, öertoaltung§red^tlid^ unb öolfStoirtf^oftlid^ toaren bie günftigen

golgen be§ fiegenben f^-reil§anbel§ frf)on frü'^er, aber jebenfaES in ber 3eit bon 1850

bi§ 1870 mit Rauben ju greifen. ©udf)en toir nad^ biefen brei ©eiten l^in bie 5'O^ett

no(i) ettoa§ nälier bar^utegen.

1. a. 5Die SBe^ieliungen ber ©taaten untereinanber unb ha^ 9}öl!erred£)t, ba§ fie

orbnete, toaren im 19. 3fa^Tl)unbert anbere getoorben alg im 17. unb 18. S;ie i^bee

be§ Äambfes ber ©taoten untereinanber trat nad^ unb nad£) jurücE, ebenfo bie ^cnbenj

ber fül)renben ©taaten auf eine getoaltfam ju erringenbe 3Belt!^anbel§l§errfd^aft. gran!*

reidf) mu^te 2!erartige§ 1814—1815 o^nebieS aufgeben. ®ro|britannien '^atte in ben

Kriegen bon 1793— 1815 feinen ^olonialbefi| fe^^r bermel^rt, fein ^anbel§bot^tifd£)e§

ilbergetoid£)t fel^r gefteigert. 21ber e§ toar nun 1815—1870 mit feinen inneren f^ragen

befd^äftigt, trat nad) au^en frieblid^, !o§mobolitifd^ auf; eS fd^ien ber !ül§nen au§»

toärtigen ^?oliti! ju entfagen. 2)ie frei getoorbenen norbamerüanifd^en Kolonien unb
bie bon ©bauten unb ^Portugal loSgelöfte mittel unb fübamerifanifd^e neue ©taaten*

gefeEfd^aft boten ©nglanb in freiem SSerfelir ein genügenbeS f^elb be§ Slbfa^eS. 3ta, e§

famen balb bie Sage ber bom greil^anbel beeinflußten bolitifd^en ßel^re, ba^ bie Kolonien

unb bie gro^e f^lotte übertoiegenb eine ßaft feien; man mad^tc bie borangefd^rittenen

Kolonien bon 1840 an faft felbftönbig unb red^nete auf bie Sage, ba ©nglanb feiner
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Kolonien lebig toürbe unb bo(^ babei getoänne. 9tu^tanb jd^ien butdö ^Polen gefättigt,

bie ^Bereinigten Staaten burd§ ben Slnfauf be§ gro|en 9)li|fijfi|)^tgeT6iete§ (1803) öon
^a^joleon I. ; bie ft)ätcre 2lu§beT§nung nad^ bem heften berül^rte ©uro^a äunöc|[t ni(i)t

öiel. S)ie ganje ©taatengejeUfd^aft bot 1815—1870 ba§ Silb öettröglic^er gtöBerer

unb Heiner politifd)er Äör^er, bie ficf) i'^ren inneren Slufgaben, bem frieblidien äöett*

öetoerb gan3 ergeben fonnten.

S)a§ SBölferred^t fd^ien jeine alten gärten au öerlieren. S)ie g^rei^eit ber 5Jlcere

toar, bon Mftenftri(|en unb gi^diereigebieten abgejel^en, aner!annt; aud§ ba§ ©ditoarje

^eer tourbe 1856 aEen §anbel§yd§iffen eröffnet. 2)er ©unbaott fiel 1857. 3)a8

^piratengetoerbe toar öerfd^tounben; Äo^jerbriefe an pribate ©(^iffe a« erteilen öerait^tete

ntan allgemein; ©d^onung ber ^ifd^ereifXotten im ÄriegSfatt tourbe allerfeit§ bto=

flamiert; öiele Staaten berai($teten auf ba§ Seuterec^t ber ^rieggfdfiiffe im -Kriege an
fd^toimmenbem ^riöateigentum. ©elbft ©nglanb ernannte 1856 ba§ Siedet ber neutralen

f^totten im ÄrtegSfotte an.

b. S)a§ alte '§arte f^rembenrec^t toar im erften S)ritte( be§ 19. 3^al)r^unbert§

too'^I längft in 9f{üd!bilbung , aber felbft in ben Äulturftaaten nod§ nid^t gana öer«

jd^tounben. ^preu^en fc^lug 1818 nod§ 9lu^lanb ab, )jo(nifd§e ^ommiffionäre in ben

öftfeeftäbten aum ^anbcl o^ne Eintritt in bie bortigen @ilben auawlaffen, unb :§ielt im
|)anbel§t)ertrag mit S)änemar! (1818) ba§ S5orred^t ber 33ürger biejer ©täbte auf ben

|)onbel mit boIni|d§*ruffifd§en Söaren aufredet. Slber nun toud^fen langfam 1820—1860,
rajd^ unb aEgemein feit 1860 bie ©leid^ftettungen ber fremben ^änbler unb ©etoerb«

treibcnben mit ben ©in^eimijd^en, in 2lufent^alt, ^anbel, (Setoerbebetrieb, teitweije ouc^

im ©rtoerb öon (Srunbeigentum. greilid^ in 9lu^tonb, in 9iumänien, in Dftafien blieb

nod^ bi§ ^eute ein teiltoeije ein|d§rän!enbe§ f^rembenred^t , aber toenigften§ mit getoiffen

©d£|ron!en, für getoiffe ^anbelg|}lä^e öffneten fid§ aud^ biefe Staaten. @§ fonnte, aumal
1860—1880, oft fd^einen, ba^ e§ im 3öeltber!e'§r toirtfd§aftlid§ gar feinen Unterftfiieb

mel^r atoifd^en 3in= unb ?lu§länbern gäbe. S5on 1880 an trat freilid§ ein er!§eblidE)er

9lüdffd§lag ein.

c. 3)ie altl^ergebrad^te toirtfdt)aftlidf)e 3lugbeutung ber 5?olonien burd§ ba§
5Rutterlanb toar in ber öffentlid^en Meinung fd^on 1770—1820 öerurteilt. @egen
tl^re @(^äben l^atte 31. Smitl^ mond^' triftiges Söort gefagt, toenn er aud§ gerabe auf

biefem (Sebiete [tar! übertrieb unb bon 2:orren§, 9lofd^er unb anberen in manciien einaelnen

5pun!ten toiberlegt tourbe. ^n ber ^auptfac^e l^atte er mit feinen Singriffen red^t; baS

alte @t)ftem toar eine bölferred^tlid^e ^Brutalität unb eine toirtfd^aftlid^e ©d^äbigung ber

Kolonien. S)a§ fpanifd^e .^olonialfAftern toar fd^on bon 1765 an burd^ 3ulaffung aller

Spanier in ben Kolonien, burd^ 3luf^ebung be§ <g)anbel§t}erbote8 a^ifd^en ben Kolonien

in tjolter 3luflöfung. 5[)a§ englifd^e ^dt^tt feine Un'^altbarteit feit bem ^rieben öon
1783; nun foEten bie englifd^-toeftinbifd^en ^fnfeln ftatt au§ bem freien 3leuenglanb au8
bem englifd§ gebliebenen ^anaba fic^ mit betreibe unb §ota öerforgen; eine unnatürüd^e

SSerteuerung. ^n ber na:boleonifc^en S^it tooEte man in ben eigenen englifd^en Kolonien

bie alten ©d^ranfen beibel^alten , in ben bef(^lagna^mten , bi§l§er fremben lieB man fic

faEen. i^m ganaen trat mel§r unb me^r an bie ©teEe ber alten SSerbote unb ^ttiQ^S^*

öorfd^riften ein S)ifferentialaoEft5ftem, ba§ ben .^anbel @nglanb§ mit feinen Kolonien nur
inbireft förbern foEte. S)iefe§ fiel bann 1846—1853. ^u gleicher S^t rourbe bie

oftinbifd^e 6om:pagnie mit il^rem ^^lonopol unb i!§ren ^ipräuc^en nad^ unb nac£) be=

feitigt; feit 1767 fd^ü^te bie 9legierung bie S)treftoren gegen bie 2)iöibenbengier ber

3l!tionäre; feit 1773 nal^m ein föniglid^er (Souöerneur, feit 1784 ein 5Rinifter bie

^auptgetoalt in 5lnft)rud^, 1833 fiel i^r ^ompol be§ 2;]§ee*, beS 3a^jan= unb 6:^ina.

]§anbel§, 1857—1858 tourbe Sfnbien ^ron!olonie. 5S)a§ 2öort 21. ©mif^ä „bie gtegierung

einer au§fd§lie§lid^en ÄaufmannScombagnie fei tool^t bie fi^led^tefte 3Serfaffung§form öon
aEcn" toar enblid^ al§ äöa^rl^eit erlannt. 2)ie anbern ©taaten mit großem kolonial«

befi^, l^auptfäd^lid^ .g)oEanb, mußten folgen: man erlaubte, bie inbif^en Söaren nic§t

blof in <g)oEanb a^ öerfaufen; bie ÄolonialbifferentialaöEe tourben 1865 ermäßigt,

1872 befeitigt; 9ted)t§» unb 3oEgleid)]^eit fiegte aud^ l^ier. S)ie freie 3ulaffung ber
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fremben ©uro^der unb i^rer SGßoren in ben mciften Kolonien toar einer ber größten

üötferred^tUd^en ^ortfc^ritte ber 5tei^anbel§e|)0(i)e.

d. SGßie bie 3inberung be§ ÄoloniaIft)ftem§ , |o war bie SSejeitigung ber alten

©c§iffa^rt§geje^e ein SHejultat beg öorbringenben 5reil^onbeI§|)rinci|)§. ^eibe§ ging

,f)onb in ^anb, Bebingte fid§. S)ie olten @d)ipgefe^e waren in ben meijlen Sönbern
ein Seil ber ÄotoniaI))oIitif. 3)ie englifd^e 9latiigation§afte mufete feit 1783, nod^

rrn^x in ben f^^eil^eitSfriegen, getocEert werben. 31I§ ^Preu^en 1822 bie Äüftenfc^iffal^rt

feinen ©(Riffen borbe^ielt unb 9lletor|ionen für bie ßänber mit bifferentieÜer ©d^iffg»

fielaftung einfütirte, gab bieg ben 3lnfto| au weiteren 3luSna^nien ber engtifd^en 9laöi=

gationSafte unb ju Verträgen ©nglanbS mit feinen 9lad^barn über ©rmö^igung; öon
1839—1848 blieben no(^ bifferentiette ©c^ipäöEe in Snglanb; 1850 würben bie fremben

(Sd^iffe aud^ jur inbireften ^a^rt naä) ©iiglanb jugetaffen, 1854 würbe fogar bie lüften*

faf)rt für fie freigegeben. S)ie englifd^en ^ifc^ei^eipi^ämien bauerten 6i§ 1830. SBittige

Seefrad^ten unb ju biefem 3tt>edte freie ©d^iffa'^rtglonfurrenä erfd^ienen bon 1820—1870
überatt, am meiften in ©nglanb, aU bringlid^eg 5ßebürfni§. Stiele anbere ©taaten
l^atten fc£)on toor ben englif(^en 9ieformen bie fremben unb einl^eimifd^en ©d^iffe teilg

aEgemein, teils mit ber 3lu§nal§me ber ^üftenfd^iffal^rt gleid^gefteKt; anbere l^aben

Wenigfteng eine ^eiftbegünftigung billiger 2lrt ftatuiert. ©elbft f^ranfreid^, ba§ eine

fci)ü^enbe ©df)iffal)rt8gefe^gebung lange beibei)ielt, ging feit 1860 auf freiere Salinen
über, befeitigte 1867 bie Scnnengelber für frembe ©df)iffe, 1869 ben glaggenjufctitag

für inbirefte gfa'^rt. Steilweife lenfte eg neuerbingg in bie alten SSa^nen jurüä, ober

burd§ bie ®efe|e bon 1881, 1893, 1902 bod§ Wefentlid^ nur in ber ^form bon ©d^iffg*

bau* unb i5fal§rtbrömien für franäöfifd)e ©d^iffe. ^m ganzen unb in ben meiften

©taaten hiieh bie ^Befreiung beg ©d()iffgberfel)rg erhalten; bie beutfd^en 2lnläufe 1846
big 1847 unb 1881, bie birefte ^fa^rt aug anberen Söeltteiten nad^ S)eutfd^Ianb gegen

bie inbirette (über ©nglanb, ^ottanb u. f. w.) ju beDorjugen, berliefen refultatlog; man
fa^ ein, ba^ foldfie ©ifferentialbefteuerung S)eutfd^lanb mel^r fd^aben alg nü^en würbe.

e. 33etraf bie internationale SBerte'^rgerleid^terung bur(^ bie 9leformen in ber

kolonial* unb ©d)iffal^rtggefe|gebung WefentUd^ nur bie ©eemöd£)te, fo ging bie öeränberte

internationale Sßarenbel^anblung atte an; fie übertraf balb bie ^tembenbel^anblung

an Sebeutung. S)ie SSefeitigung ber 2lug* unb ßinful^rberbote, bie 3Befeitigung ber

S;urc^ful|r3ölle unb ber meiften 5lugful)räöße, bie ^erabfe^ung ber ©infu^rjöEe ift bag

,!pauptftücE ber greil^anbelgreform. ©ie würbe ju einem lleinen Seile burd§ autonome
©efe^e, ^um Weitaug größten Seil burd^ ,g)anbel§berträge errei(f)t. Unb bie befummle
t^bifd§»öölferred^tlid§e fjorm, bie bie meiften ^anbelgberträge annal^men, war babei öon
großer SBebeutung.

^anbelgbertrdge gab eg feit ^o^rtaufenben. 2)ie ölteften, aud^ bie mittelalter^^

liefen, fa§en meift nur eine 9Jtilberung beg f^rembenrei^tcg öor, entl^ielten einzelne 3ott*

begünftigungen, beenbigten ^anbclglriege unb ©perren. ^n ber 3ett beg SJlerlantiligmug

würben fie mit ber Wad^fenben SSebeutung beg .^anbelg nur öon ben großen ©taaten,

nic^t me^r öon ben eingelnen ©tobten obgefdiloffen. Sind) je^t ober war i^x ^au^t=
inl^olt bie Drbnung ber gegenfeitigen ^Perfonen», ©d^ip= unb Söorenjuloffung überl^ou^jt,

beg @erid^t§fc§u^eg
; fie erftredtten fid§ feiten auf bie S'öUt, bie Slug* unb Sinful^röerbote

;

unb wenn fie eg t^ten, fo ftotuierten fie ©onberre^te, bifferentiette SSegünftigungen

;

l^öufig würbe öerfbroi^en, bie S5orteile anberen ©taaten nid^t einjuröumen
; fo gaben eine

9leil)e türlifd^^fronjöfifd^er SSertröge (1553—1740) ben gfronjofen 'hineinredete im ßeöonte*

l)onbel. S)er @eift beg ^Dti^troueng , bie Senben^ ber Überöorteilung bel^errfd^te biefe

a^ertröge, bol^er öerurteilte bie 9loturlel|re ber liberalen SJolfgwirtfc^oft olle .^onbelg«

öertröge. Swmer aber l)atten einzelne 35erträge fd^on begonnen, 1. bie O^remben in

einzelnen ^punften ben @in]§eimifd§en , 2. in onberen fie ber meiftbegünftigten 5lation

gleic^äuftetten. 3- ^- Ratten bie ©panier 1659 le^tereg Siedet in granfreid^ erlangt; fie

foUten bort olg meiftbegünftigt, b. ^. fo wie bie ^oßönber unb ©nglönber bel^anbett

werben. 5Jlit ber longfamen Slugbelinung biefer öölferred^tlid^en O^ormel öon 1660 big
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1860 ertoarfi bie Sfbec ftd^ immer tocitcrc Sluäbc^^nunQ, ba^ bie f^xemben in ben 5punften,

in meldten fie nid^t ben 6inl^eimifd§en gleid^gefteKt toerben lönnen, tDenigften§ unter

ftd^ gleidiaufteEen feien. S)a8 bebeutete eine fortfd§reitenbe üted^tSgleidil^eit unb eine

fortf(jreitenbe ®Iei(^fteEung in ber Äonfurrenä-

3tmmer mar man ober bis 1860 bon bem Siege biefeS 5princit)8 nod§ ]if)X toeit

entjernt. 9lud^ ^reu^en unb ber 3ottberein jd^Ioffen mand^erlei S5ertrdge, bie red^tlid^

ober tl§atföc§Iic^ eine bifferentieEe SSel^anblung ber ^Jlad^barn bebeuteten, |o ben öfter*

reid^ifd^en bon 1853, ben belgifd^en öon 1844. Unb ebenfo bel^ielt mon fi^ frül^er l^öufig

bor: fünftige ^onäeffionen, bie man anberen Staaten auf ®runb bon ©egenleiftungen

gemad^t, ben an fid^ meiftbegünftigten 3flationen nur 3uS w^ Sug* b. f). ou^ nur gegen

befonbere ©egenfonjeffionen einzuräumen; fo in 9lrt. 11 be§ gried^ifd^»t)reu^ifd§en SBer«

traget öon 1839, unb im 2lrt. 9 beS beutfd^en SScrtrageS mit ben S5ereinigten Staaten

öon 1828.

3fmmer§in l^aben fd^on bor 1860 bie euro:bäifd§en <g)anbel§öertrdge immer umfang*
reid§er bie Älaufel ber 3Jleiftbegünftigung mit ber Senben^, getoiffe Äonaeffionen

ju öeraUgemeinern. Slber erft bie Verträge öon 1860— 1870 l^aben bie breite Stenbenj,

überatt bie 3ottoug* unb SinfuTCiröerbote ju befeitigen, bie S)urd^ful^raötte ju öerbieten,

bie Tarife mögtid^ft toeitgel^enb l^erabjufe^en unb fie für bie SSertragSbauer öon 10 big

12 ^ai)xe au binben; erft fie ^abtn, unb jtoar l§aubtfäd§Ii(^ erft öon 1865 an, bie

^[Reiftbegünftigung in bem Sinne, ba^ jebe einem anberen britten ßanbe eingeräumte

IBergünfti(^ung fofort unb o^m ©egenleiftung allen meiftbegünftigten
San bem jufaÖen foEe. So !onnten je^t an ein ^jaar Starifermd^igungSöerträge ein

2)u^enb ober mel^r blo^e ^DileiftbegünftigungSöerträge fidt) !nü))fen; bie ^olge toar breite

internationale 3ottermä|igung, SSefeitigung faft atter £)ifferentiatjötte , ©teid^^eit atter

Seilnel^mer im internotionalen Äonfurrenjlamijf.

3)ie boftrinören greil^änbler Ratten, wie 31. Smit^, aße .g)anbel8öerträge big 1870
befämbft; je^t fal^ man, toie 9led^t fc^on ^x. ßift gel^abt l§atte, bafe bie .g)anbeU*
öerträge bie Nationen bem freien SBeltöerfe'^r afimä^Iid^ pfüliren toürben. 3fe^t

erft, öon 1865— 1880, entftanb bie Seigre, bo^ bie JpanbetSöertröge mit ^Jleiftbegünftigung

nur toefentüd^ freipnblerifctie .g)ülf§mittel feien. Sie öjoren e8 burc^ bie 2lrt, mie fie

bamal§ fid^ mit Sarifermä^igungen unb Starifbinbungen ^toifd^en lauter Staaten ber*

fnüpften, bie aÜe geneigt toaren, fid^ liberale ßonäefftonen teil§ im eigenen Sfntereffe,

teils im S^ntereffe be§ 5princi))§ unb ber foSmoboUtifc^en Senbenjen ber 3ett ju mad^en.

Sie toirlten günftig unb ^tkn gut au§, toeil bie Stegierungen in biHiger unb geredeter

3öeife bie gegenfeitigen Sntereffen abtoogen unb frieblid§ ineinanberba^ten, weil man
atterfettS fid^ an ajla^l^alten bamalS geloö^nte. S)iefe SJerträge toirlten am günftigften,

mo tt)tTtfdi)aitli(^ gleid§ l^od^ftel^enbe , aber bod^ öon 3tatux öerfd^ieben auSgeftattetc

Staaten fie fd^loffen. S)ie toirtf^aftlid^ jurüdgebliebenen Staaten fd^loffen aud§ bamalS
teils feine SJerträge, teils nur mit geringen Äonjeffionen. Sßo fie bereu gro^e mad^ten,

befamen fie mit ber 3eit bie (Smbfinbung, ba^ bie überlegenen Staaten babei allein ober

übertoiegenb getoännen.

äöenn man nä^er aufteilt, fo bemerft man aud^, ba^ bie Sd^ablonenregel ber

lUleiftbegünftigung, bie öerfprid^t, jebe günftige Äonjeffion an 2)ritte fofort unb ol^nc

©egenleiftung auä) bem älteren SSertragSftaat einauräumen, in i^ren legten folgen ungünftig

roirfen fann, ba§ bie SHegel öon 2lnfang an getoiffe SluSna^men erlitt. 3n öielen ober

faft aüen SSerträgen toerben, fofern eS fi^ um ©leid^ftettung mit ben eigenen Untertl^anen

l^anbelt, einzelne fünfte ausgenommen : fo j. 35. toirb ber |)aufierbetrieb ber gremben,
il^re .^üftenfc^iffa^rt öerboten, bie ißet)onblung ber fremben gifc^ereiflotten toirb in bie

®lei(^fieHung ni(|t einbezogen ; bie 3ulaffung bon fremben 5lftiengefeEfd^aften toirb an
getoiffe, oft ftrenge SSebingungen gefnübft. S5on ber aKgemeinen ^Jteiftbegünftigung

toerben ausgenommen: getoiffe ©renjöerfel^rSerleid^terungen , getoiffe 3oll^erabfe^ungen

ber Seeeinful^r, getoiffe @rleid§terungen beS S5erebelungSberfeI)rS , getoiffe ^onjeffionen

an fernere .^albfulturlänber
; fo nimmt fd§on 1786 im franäöfifd^«englifdf)en SBertrag

©ngtanb bie SSergünftigungen an ^Portugal, fo Portugal im S5ertrag mit S)eutfd§lanb
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öon 1872 bie an SSrafiUen au§. S)ie int gtanffurter ^rieben^bertrag öon 1871 ber*

abrebete etoige 5)teift6egünftigung jtDifd^en gtanfreid) unb 2)eutj(^lanb bejiel^t ftd^ nur

an? bie fünftigen Äonjeffionen , bie beibe Staaten fec§§ ber tt)id§tigften europäischen

Staaten mact)en; neuerbing§ toerben bie 3oööerein§bi(bungen aU öon ber 5Jteift«

16egünftigung§!laujie( nid^t erreid^bar Öe^eidönet.

Seit ber neuen jt^u^jöEnerifd^en Strömung (öon 1875 an) ^at \iä) ein getoiffeä

fteigenbeS ^i^trauen gegen bie ^eiftbegünftigungSöerträge au§gebitbet, ba§ für

mancherlei ^^äUt nid§t o'^ne Berechtigung ift. 2öo jtoei Staaten fitf) formett bie ^eift=

begünftigung äugefidiert ^aben, tooöon ber eine t)ol^e, ja ejtreme Sd^u^jölle beibel^ätt,

ber anbere jeine 3ötte naä) unb nac^ ermäßigt, mu| fic^ ber le^tere übertiorteilt füllen,

©benfo ift itar, ba| bie eurot)äifd§e (Setoo'^n^eit unb fjormulierung ber 5!}leiftbegünftigung

öon ber amerifani|d§en, tnelrfie für jebe künftige ^ouäcffion ©egenteiftungen forbert, fo

toeit abtoeidit, ba| 3Serträge auf biefer öerfdjiebenen 33afi§ nur fd^toer möglid) finb

unb, tüenn tro^bem ol^ne genaue SSeftimmungen über ba§ abtt)eid)enbe ^rincip gefd^lojfen,

nur 5u -gjober unb Streit fül^ren muffen. Söir fommen unten (S. 652) barauf ^urüif.

2. äöir fa^en oben, ba^ bie öertooltungSred^tlid^e Unfäl^igleit be§ ^erfantil»

f^ftem§ toefentlid^ ju feinem Sturze beigetragen ]§at: bie .^orruiption, ber St^muggel,

bie Unbe^ülftii^Ieit ber Slarife, bie übertoiegenb nad^ bem Söert normierten, ?u falfc|en

S)eflarationen fü^renben 3öIIe, bie Unöottfommen^eit ber Kontrollen, bie 33efted)tid^feit

ber Beworben, att' bag toar bi§ @nbe be§ 18. 3^at)r'§unbertg ma§lo§. S)ie ^otttec^nifd^cn

^Reformen ^itt§, ba§ franjöfifcfie SoÖQefe^ bon 1791, ba§ b^^euBift^e öon 1818 finb

bie entfc£)eibenben SQÖenbebunfte ju einer befferen ^oHöertoaltung, p georbneten über*

ftc£)tlicf)en 2;arifen, jum Siege ber ©etoid^tä* über bie äöertjöHe, ^ur Sefeitigung bc8

ma|Iofen Schmuggels, jur |)erftellung unbefted^lid^er ^Beamten, jur freien Setoegung

ber Sßaren innerhalb ber Staaten. ®a§ einjelne biefer f^ortfd)ritte ift ^ier fo toenig

baräuftelten toie bie lieute nod§ öorl)anbene 9tücEftänbig!eit mancher Stoaten in biefen

5punften, ober bie neueren StürfföÜe in übermäßig fompli^ierte jlarife, in Söertjöüe u. f. tu,

3u betonen ift nur, ba^ bie meiften unb erl^eblit^ften biefer g^ortfd^ritte mit bem freien

.^anbcl öon 1783— 1875 ^ufammen^ingen, aber aud^ unter ber 9lücEfel^r ju Sd^u^jötten

feitler im ganzen erhalten blieben.

3. SDßa§ ttjar nun ber tcirtfd^aftlii^e ®efamteffe!t biefer ganj au^er»

orbentlid^en SSeränberungen in ber internationalen Orbnung beS i^anbelä, toie fte öer*

.
ciuäelt f(i)on frü'^er, allgemein öon 1840—1880 eintrat? S)oc^ tüo^l, ba^ bie örtlid^e

Xeitung ber 9lrbeit, bie biSi^er auf enge ©renken unb auf gewiffe (Begenben unb

gett)iffe 3Baren befd^ränft toar, nun gonj anbere 2lu§bel^nung anna'^m; ba| bamit bie

^ro^inbuftrie, ber ^affenöerle^r, bie @elbtt)irtfd^aft, bie Äonlurrenj öiel ftärler juna'^men

al§ in frül^eren S^iUn. ^lüe tüirtf(i)aftlid£)e ^probultion f^iecialifierte fid^ me^r, t'aBte

fid) ben natürlichen unb focialen 3}or3Ügen ber ©ebiete unb ßänber me^r an; bie ®c*

^
jamtprobuftion , bie SSeöölIerung , ber ^onfum lonnte fteigen toie früher lange nid^t.

S)ie gan^e toirtfd^aftlid§e ^l)t)fiognomie ber ©egenben , ber ^proöinjen , ber Staaten

biffereuäierte fi(^ mel)r. ^t^t erft entftanben ij^nbuftrieftaaten , bie nid^t blofi einige

toenige, fonbern 30, ja 70 ^/o ilirer ßeben§mittel au§__ber grembe belogen, 3lgrarftaaten,

; bie einen großen 2;eil i^rer Srnte auSfü'^rten ; bie Überlegenlieit ber reid^en ©egenben

über bie ärmeren mu^te toad£)fen; öielfai^ nalimen aber aud^ bie ärmeren fo toeit ju,

al§ ilire 9latur unb ber 35er!el)r i^nen je^ getoiffe öor^er begrenzte @rtoerb§möglid§=

leiten erleichterte unb öerme^rte.

dagegen ift e§ nun natürlid^ eine gro^c Übertreibung, toenn bie ^^anatifer be§

fjreil^anbels jebe? Steigen be§ Äonfum§, ber 33eööl!erung, be§ Söo'^lftanbeS altein auf

ben internationolen greil^anbel jurücffül^ren. 6r t}ai nur im SJerein mit ben ted^nifd^en

S5er!el)r§fortfd§ritten unb ber ^yrad^tenöerbiEigung fo getoirlt. 6ine ^aupturfadfie ber

aBlüte ber ßanbtoirtfd^aft öon 1840— 1870 in öielen Säubern toar ber S^auffee= unb

©ifenba'^nbau. Unb öon ben interlofalen ^oi'tfdCiritten ber 3lrbeit8teilung unb i'^rer

5|)robuftiöität§ftcigerung fättt too^l ein gleicher, toal^rfdtieinlid^ ein größerer unb ber

natürlid^fte, fid^erfte 2;eil nid§t auf ba§ flauen ber internationalen, fonbern ber bis*
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l^ctigcn rei^tli^en ©d^ronfen innetl§aI16 ber ©toaten. SSilben \>od) btc meiften l^eutigen

«Staaten unb Oteid^e erft jeit 1789—1874 wixflic^e freie innere 5Jtärfte : gi^anfreid) unb
bic SSereinigten ©taaten jeit 1791, ©ropritannien unb ^tlanb feit 1801—1825,
gtu|tanb unb Öfterreid^ feit 1815—1851, bie ©c^toeij feit 1850, Seutfc^Ianb feit

1833—1867, Italien feit 1859—1870, ©d^toeben^giormegen feit 1824—1874, bic

fanabifd^en Staaten feit 1867. 2öa8 bamit unter |)ülfe ber @eh)crbe== unb ^lieber*

laffung^freil^eit an iBetoegungSf^ielraum , an ©teigerung ber ^probultiöität getoonnen

tDurbe, ift ol)ne S''^^^}^^ no(^ mel^r al§ ber internationale i^reil^anbel bie Urfat^e ber

öoIf§tt)irtf(^aftlid§en SBlüte ber meiften Staaten öon 1800—1880. 3unxal für bie großen

Staaten mit f^Iäd^cn über 800 000 ©eöiertlilometer, mit üBer 10—30 ^iU. gjlenfct)en

fößt bie .^ötfte ober mel^r öon bem, tt)a§ bie fteinen Staaten aU 3lu|en^nbet rubri»

jieren, unter ben SSegriff be§ Sfnnen^anbelg.

Sc^on beSl^alb finb bie ftatiftifd^en Slngaben über ba§ attgemeine Slntoad^fen be§

3lu^ent)anbel§ lein fidlerer ober fein auSretc^enber ©rabmeffer für ba§ Steigen be&

^ftationaltoo^lftanbeS ; öottenbg nid^t bie Äo^fjal^len be§ gefamten 2lu«5* unb 6inrul|r=

l§anbel§, bie naturgemäß in ben üeinen Staaten, mic 33elgien, Sd^Weij, 2)änemarf u. f. to.

anormot ^od^ finb; ber Äopfbetrag ber 3lu§* unb ßinful^r toar 1886—1890 in ber

Sd^meiä 429 2Jlf., in Belgien 372, in S)eutfd^Ianb 138, in ben ^Bereinigten Staaten

96 Tit. Stnimer^in aber lo^nt e§, einen ^jrüfenben SSIicE auf bic folgenbe Übcrftd^t

be§ gelbtoerten 9lu§= unb ^infu^r^anbel§ ber fed^§ toid^tigften Staaten im 19. ^af)x»

l^unbcrt äu toerfen. 2)ie 3fl^tenreil^en finb nad^ ben beften ttiffcnfd^aftlid^en 3ufatttmen=

ftcEungen öon Sd^ecl, 9iat^gcn unb anberen gegeben, für bie neuefte ^dt auf ®runb
be§ äuöerläffigen @ot^aer ,^oftalenber§ ergäuät. Um nidf)t ju toieber^olen , finb bic

3a§Ien gleid§ biä 1900 refp. 1902 beigefügt.

Übctfid^t über ben ®ang beä 6in* unb 9lu§ful^rl§anbcl§ ber fcd^§

folgenbcn Staaten im 19. ^^al^rl^unbert.
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1824-1828
(o^nc ^poten)

1844—1848
(ol^ne 5polen)

1861
1871
1880
1890
1900

9iufelattb ot)ne O^tnttlanb unb Slften

gjiia. Otubel

Öfterreid^=Ungarn

mm. fl.

— 107

143
414
560
361
626

160
311
476
608
716

170
303
725

1036
967

1 342

1831

1847
1860
1878
1890

1900

69

134
231
579
651

80 149

118 252
305 535
698 1 277
775 1 426

870 1 004 1874

^aii) 31. SQßagner toar ber ©ejatntl^anbel (©in* unb SluSfu^r) in «ölitt. «Ulf. in;

©roptitannicn u.

1860 7 510
1873 13 046
1885 11 680
1890 14 980
1900 17 548

S^rlanb ©eutfc^lanb Qxanlxtiä) ben SSercinigten Staaten

2 173
6 746
5 805
7 683

10 796

3339
5874
5791
6552
7045

2 834
5 138
5 559
7 778

10 407

S)ie Überfielt fann nur ein tol^e§ ungefäl^reS S3ilb ber fortfd^reitenben ^anbelg*

entroirfetung geben, ©elbft bie 3ß^len ber einzelnen Staaten, meldte jtd^ auf ben ge«

fd^ä^ten ober be!(arierten Söarentoert bejiel^en, finb nic^t ganj bergleid^bar : bie 2lufnal^me=

metfoben, ba§ @elb ber eingaben (^apiergelb, ^etaEgelb), teitttieife aud^ bie Sanbe8=

grenzen l^aben jtd§ in ben meiften Staaten geänbert. S)ie ©ewid^tämengen l^aben öielfad^

ganj anberS getoec^felt al§ ber Sßert; j. ^. ftieg in S)eutfd^Ionb ber ®efamtber!c^r

1880—1900 in @elb bon 6 auf 10 «ölittiarben ^Jlarf, in @etoid§t8 = Sonnen öon
30 auf 77 Millionen. S5oIIenb§ bie ^^^tcnreil^en ber berfd^iebenen Staaten finb burd^

ö'^nlid^e, aber nod^ [tarier in§ (Setoid^t faHenbe Urfad§en eigentlid^ nid^t bireft ber*

gleid^bar. S)ie 2lu§fu|rtt)erte finb überaE toeniger juberläffig al§ bie beffer fontrottierten

@inful§rtoerte. 2lber intmer'^in, getoiffe Sluffc^ltiffe laffen fid§ aug ben S<^^tn bod§

getbinnen.

SCßir feigen äunäc^ft eine ungeheure S^na^mt be§ ^anbelS 1800—1900, im S5er*

l^dltniS toie 1:13 in 9lu§Ianb, 1:14—15 in ©nglanb unb f^ranfreid^, 1:34 in

^reu§en*S)eutfd^lanb , 1:149 in ben ^bereinigten Staaten. S)iefe S^^m leieren un*

tbiberleglid§, bafe ein großer Seit ber toirtfd^aftlid^en 35erforgung bleute eine internationale

getoorben ift; ber Raubet ^ätte nid^t fo toadEifen tonnen, toenn nid^t ber SCßarenbejug

aus anberen Säubern fe^r gro|e njirtfd^aftlid^e SSorteile ptte ; er l^ätte mit bem S5öl!er==

red^t unb ben ^er!antiIinftitutionen be§ 18. Sfa'^t^unbertS nid^t fo toad^fen fönnen.

3öa§ aber ba§ fel^r berfd^iebene Sempo beg 3öad§8tum§ in ben fe(^§ Staaten betrifft,

fo barf man nid^t bergcffen, ba§ ba§ ftärtere ^ntoad^fen, ha^ S)eutfd§Ianb unb bie

3Jereinigten Staaten äeigen, wefenttid^ auf bem Umftanb berul^t, ba§ fie bon 1800
bi§ 1850 tt)irtfd^aftli(| biet toeiter äurücE toaren al§ gnglanb unb f^ranfreidt). S)en

l^eutigen 9lang ber Staaten im SCßeltl^anbel ^do^m bie bergteid^enben S^^W^ 51. SDßagnerä

:

©ropritannien fe^te 1900 17,5, S)eutfc^Ianb unb bie SJereinigten Staaten 10,7 unb

10,4, f5fran!reic^ 7,0 ^^tittiarben «Ulf. um.

S)ie SJeranlaffung nun für ba§ einzelne Sanb, feinen 9lu^enl^anbet ^u fteigern,

liegt in fel^r berfd^iebenen llrfad^en unb entf^rid^t feineätoegS blo^ bem ®rabe feineS

9leid^tum§ ober bem Sem^o feinet »irtfd^aftU^en ^^ortfd^rittes. Äleine Sceftaaten

Traben ben relatib ftärfften |)anbel, gro^e 9leic^e, bie burd^ alle IfUmate reid^en, alte

^rten bon S5obenfd§ä^en l^aben, ben relatib ücinften. ^n getoiffem Sinne beutet ein

ftarfeS 3lntt)ad^fen be§ ^anbelS auf 5)liMtönbe, j. 35. auf mangclnbe 3lo:§ftoffe, ©rje

unb ^ol^Ien, Söotte unb SaumtooHe, auf mangetnbe 5lal^rung8mittet. S)ie geograpl^ifd^e
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unb ©renjgejialtung bcr (Staaten toeift erl§e6lid§e 2;eite einsetncr Sdnbcr auf ftärferen

3lu8lanb8öerfe^r an al§ anbcre. gür oEe Staaten, bie jtd^ auSbel^ncn, toie ^reu^en
1815, ber 3oÖöerein 1834—1870, für aüe Sönber, beren innere ^oU]d)xanUn falten,

fommen längere @^oc^en, in benen oünc ftarfe 3una!^me be§ 3lu^en'^anbet8 ber ©d^toer'

puntt auf ber l^nndf)mt beS inneren S5er!el§r§ liegt. 2)a§ Söad^fen be§ 2lu^en^nbel§

ift fo ftetS ein fe'^r tompliaierteS ©rgebniä öerfd^iebcner Urfac^en unb nid^t blo§ öon
günftigen. SlÖer immerhin bleiBt ber <Ba^ toal^r, ba§ eine 3una^me el^er auf gort»

fiJ^ritt, eine Stabilität ober 2lbna]§me el^er auf ungefunbe toirtfci^aftlid^e 3ii[tänbe

l^intoeift.

ä^n baS fomt)lijierte ©piel ber Urfad^en, bie ben 3lu^en^nbel bel^errfd^en, greift

nun bie jeweilige ^anbcl§t)olitif al§ eine öön öielen, l^äujtg nid^t al§ bie njid^tigfte

ein. ©tetS ift ber 58ebarf frember SQßare unb bie 3't^tungsfäl^ig!eit ber Station ref|).

bie 5Jlögli(^feit , @egentoerte ju befd^affcn, bag eigentlid^ @ntfd§eibenbe für ben intcr*

nationalen ^anbel. ©inb biefe legten rein toirtfd§oftli(|en Urfad^en ftarf öorl^anbcn,

fo toäd^ft ber ^anbel bebeutenb audj bei ©d^u^jottf^erre; unb ein armeä Sanb l^at mit

attem fji^eil^anbel feine gro^e 2lu§* unb 6infu|r. ®roBbritonnien§ ©efamtl^anbel flieg

1787—1840 unter bem ©^errf^ftcm bon 34 auf 184 miU. '£ , 1840—1880 unter

bem grcil^anbel öon 184 auf 698, alfo bamolS toie 1 : 5—6, je^t toie 1 : 3—4. 3)er

frauäöfifd^e |)anbel nal^m 1825—1860 äu öon 954 auf 4174 «Ulill. f5fvc^. (1:4), 1860
bis 1880 auf 8501 (1:2); toenn er bann bi§ 1900 nur auf 8807 2Jlitt. §rc§. flieg, fo

ift immer bie gi^age, finb bie ©(^u^jölle ober bie toirtfd^aftlid^en 33ebarf§urfad§en bie

|)au^jtfod^e. 5latürlid^ übt aber jebe freil^änblerifd^e ^Politif einen Sleij jur ^yxno^xs^t,

jebe fc^u^äöHnerifc^e eine umgefelirte auS; unb beibe toirlen auf bie Slrt fotool^l ber

5ProbuItion al§ be§ S}erfe!§rS, alfo auf bie einzelnen 3tt'eige unb 9tid§tungen be§ inter*

nationalen ^anbelS. %oA toiffenfd^afttid^ 33ebeutung§öottfte , toa§ aus ber ^anbelä»

ftatiftil fid§ für toirtfd§aftlid§e unb l§anbel§|)olitifd^e 3toecEe l^erauälefen läfet, ergiebt

fid^ alfo erft au§ i^rem 2)etailftubium nad§ ^anbelSrid^tungen unb SDBarengattungen.

S)od§ l^icrauf l§ier einjugel^en, fe!^lt ber ülaum.

SBir toerben al§ ©efamtergebniä ber obigen 3ol§I^" iiur fagcn lönnen: bie

euro|)öif(^e <^anbel§ftatifti! jeigt 1800—1840 einen mäßigen gortfdöritt, ber ebenfo auf

Den bamaligen mäßigen SQÖol^lftanb unb geringen 3)erfe!^r jjurüdfgel^en toirb toie auf bie

©d^u^aöEe; fie jeigt ein enormes Söad^Stum öon 1840—1880, toaS mit ber liberolen

.g)anbel§|Jolitif, aber tool^l no(^ me^r mit anbern Urfad^en ^ufammenl^ängt
; fie ^eigt in

©nglanb unb gfranlreid^ 1880—1900 eine getoiffe ©tabilität, bie nid§t (jebenfallS nid^t

für ©nglanb) au§ ber <g)anbelS|jolitif allein, fonbern toefentlid^ aud^ auS anbern Ur=

fad^en ju erflären ift; 9iu^lanb, bie ^Bereinigten ©taaten, öfterreic^ geigen 1880—1900
gortfd^ritte , bie tro^ ber '^ö^eren ©d^u|3Ölle erfolgen, bie auf bie SlgrarauSfu^r unb
fonftigeS ©ebei'^en ^urüdEge^en; ^eutf(|lanb aeigt eine fel^r ftarfe '^ymoSym.t feineS

3lu^enl^anbel§, fie ift alfo toenigftenS burc^ feine ©d^u^äöüe nid^t gel^inbert toorben; fie

berul^t l^au^tfäd^lid§ auf feiner .^auffraft für 9io^ftoffe, .^olonialtoaren unb SebenSmittel,

für bie toir burdf) Sfnbuftrie* unb Kapitalexport, fotoie burd^ unfere großen 9leebereien

bie 3<i^lung ^u befc^affen imftanbe toaren.

3Bir laben babei öorgegriffen auf bie '^txi öon 1875—1900. '^\it öeränberte

.^anbelSpolitil l^oben toir nun ju erflären. — 2)a8 ^auptöerbienft ber f^reil^anbelS*

periobe toar bie SJlilberung ber älteren l^anbelSpolitifd^en kämpfe, bie öölferred^tlid§e

ßrmöglid^ung eines großen intemotionalen ^anbelS, toie bie Söeltgefd^ic^te i^n bisher

nid^t gefonnt l^at. ^n biefe 33etoegung fommt nun ein getoiffer ©tiEftanb, eS folgt

eine neue '^txi ftärferer kämpfe, bie aber bod^ toefentlic^ anbercr 9iatur finb als bie

bcS 17. unb 18. 3a:^r^unbert8.

266. S)ie ^iüdffel^r 9lu^lanbS unb ber SJereinigten ©taaten jum
^od^fd^u^f^ftem im legten Viertel beS 19. SEo^rl^unbcrtS. 2Jon 1780
bis 1875 toaren bie freil^dnblerifd^en ©ebanfen im SJorbringen getoefen, öon 1875 bis

l§eute fül^ren fie balb fümmerlid^e, balb toirfungSöotte 9tücfaugSgefed^te. ©ine neue Spod^e
beS ©d^u^aotteS, ja beS 5JterfantiliSmuS bel§errfd§t bie SBelt. S3ei atter toirtfd^aftlid^en



624 Sierteg fBu^. ®{e ©ntiüidelung bei öolf^totrtfc^oftlid^en 8ebcn§ im gonjen. [1082

unb fonftigen SSexjc^ieben^eit ber (Staaten äeigen fid) attertoärtg äl^nlt(f)e Stenbenäen.

Einige gto^e attgemeine Urjai^en tnüjfen ba^ bebtngt ^aben.

'üaä} langer ^rieben^äeit witb ber relatiö ftabile ®teic^gcn)tcf)t§äuftanb teil8 gleid^

ftar!er, teils fi(^ toenigftenS re||)eltierenber Staaten Oon öer|(^iebener, aber bo(^ mäßiger

(Sröfee erjd^üttert bur(| allerlei Kriege, (Sebiet§au§be^nungen, ftaatUdfie 6in^eit§föm^fe,

Eroberungen unb Äolontalertoerbungen. ®ro§e 9tiejenreic^e bitben \iä), eine neue

2:eilung ber öon ben Äulturftaaten nod) ntd)t in 33efi^ genommenen ^elt beginnt.

S^ie neuen SSerfelirSftrafeen l^aben nad) innen unb aufeen atte mirtfc^aftüd^en 35e*

jiel^ungen geänbert. Unb ]o fe^t eine neue Qpoä)e ber ©|)annungen unb Äämpjc ein.

2)ie ftaatU^en SSebürfniffe für ^eer, 5Jlarine, Kolonien, Kriege wad^len üon 1870 an
riefen^^aft. ©ro^e 3oIIe^^ö^unsen erf(f)einen faft überaE jc^on au§ f^inanjriirffid^ten

unbermeiblidt).

^aä} ber großen 2luff(^tt)ung§äeit bon 1840—1875, bie überaE intenfiöere Sanb«

wirtjrfiatt, größeren S5erfe]§r, bie neue @ro|inbuftrie gejd^affen, bie SSeOöüerung fe^r

Dernie|rt l^atte, ^cigt fidC) in ben alten Äutturftaaten, bai biejer erfte ro|d§e f^ortfd^ritt

nid^t gleid^ leicht im fetben Sempo fic^ fortlegen lä^t; bie weitere Steigerung ber

intenfiöen Sanbwirtjc^aft, ber Sfnbuftrie, be§ ^Ibfa^eS, bie weitere Unterbringung ber

n)a(^|enben ^lenfd^enäal^t wirb jd^wieriger ; bie .^onfurrenj wirb nac§ innen unb au^en

ftärter, bie Ärijen Id^wäd^er an fic^, gelten md)t mel^r ]o ra|(i) öorbei wie 1824—1866.

^an fu(^t nad^ |)ülfen, finbet fie in ber gernl^altung frember Äonfurrena.

Unter ben großen S5erjd§iebungen , wel(i)e ben 5lu|fc^Wung bon 1840—1875 er»

jeugt, ftef)t bie SLlatfad^e be§ SRaflenöerfel^rS mit XJebenämittetn oben an. S)ie großen

2lgrarftaaten, ^u^tfäd)lid^ 9lorbamerifa unb ^lu^Ianb, beginnen (ftatt ber Äüften*

gebiete an 5lorb^ unb Dftjee, ftatt Öfterreidt)=Ungarn§) ba§ bidC)tbeööIferte inbuftriette

^efteuropa, l^autitföd^üc^ ©nglanb, mit (Setreibe ju öerjorgen. S)ie großen Slgrar*

ftaaten gewinnen ungel^euer burct) biefen ©j^jort, unb eben beS^alb Wotten fie audt)

balb bie SSeja^Iung il^rer ßrnteüberfc^üffe nid^t me^r burd^ bie fjabrifwaren ber 33e»

jugSlönber ne!§men, fie öerlangen eine eigene S^nbuftrie unb fdC)affen fie ftd^ burd^

(&(|u^aölle. S)arau§ entfpringen l^eftige kämpfe. Wie bie gtofee ^i^age, weld^e gongen

ber einseitige 3Snbuftrie= unb 9lgrarftaat ^abt.

<Bo entftcl^en überatt neue ^^ntereffen, neue 2Jlac^tgru|j^3ierungen, neue fragen ber

^onbel^boUtif unb beg S}öIIerred§te§. Unb bie uralte natürlidC)e i^olge jeber ftaat«

liefen ^Iflad^t jeigt fid^: bie ^Jtad^t wirb für bie großen nationalen Söirtfd^aftSjWedfe

gebrandet, ber !o§mopolitifd§e 3fbealigmu§ ber 5rei]§anbeI§e)jo(^e tritt jurüdt, bie

boftrinären grei^anbelStl^eorien öerlieren an Ärebit, Werben burd§ analoge 2)o!trinen

beS <Bd)uUotit^ abgelöft. S)a§ äöa^re unb SSleibenbe au8 ber 3eit üon 1780—1875
wirb tierfannt unb unterfd^ä^t. —

äöir betrarfiten junäclft bie §anbel§))oUtif ber ^Wei 9iiejenreid§e, weld^e bie

9leaftion am ftörfften au§ge]ül§rt l^aben: SluBlanb unb bie SSereinigten Staaten.

a. S)er ruffifd^e Starif Don 1868 war no(^ ein gemäßigter St^u^jott gewefen;

ber rujfifdf)e auswärtige ^anbel War 1861— 1880 mit ben geringen 3öfien üon 303

auf 1086 miU. ütubel geftiegen; fein ©etreibeejbort ^atte fic^ 1872—1878 me^r als

üerboppelt, ber beutjd^e @j|Jort bal^in ^atte fid^ 1863— 1882 üerüierfai^t. 2lber ber

türfifd^e Ärieg l^atte bie ^inauäuot geftcigert, in eine jd^limme ^papiergelbwirtfd^aft

^ineingefü^rt. 2)er rafd^e teure @ifenba|nbau mit auSlänbifd^em Kapital unb bie

3inSäal)lungen anS StuSlanb l^atten bie S3ilan3 fei^r üerfd^led^tert, bie 3otteinnal§men

erfdl)ienen au gering. ^Btan lie^ bie 3ötte bom 1. SJanuar 1878 an in ®olb idi)Ur\, waS
eine @r:^öl^ung üon 33 '^lo bebeutete, unb fd^lug 1880 nod§ 10 "/o baju. Sie SJerftimmung

gegen S)eutfdt)lanb war feit bem berliner Äongreß im äöad^fen; bie ^anflaüiften wollten

Ütufelanb üon (Suropa unb bor attem üon 2)eutfd^lanb loSlöfen. 3uerft üerfud^te i^inana=

minifter SBunge no(^ mit maßüollen 9Jlitteln unter Sd^onung unb prberung ber

Millionen armer Sauern ju l^elfen. 2llS aber ber faiferlic^e (Sntfd^lufe a« ftar!en

eüentueEen SJorftöfeen nac^ Söeft unb Oft feftftanb, als eine aggreffiüe ^Jlac^tpolitif

mit ftärifter |)eereS» unb gflottenüerme^rung einfette, mußten fräftigere ^Btittel ergriffen
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ttjcrbcn. S)te ßofung tourbe: ftär!fte @rl§ö]§ung alter Steuern, auä) ber gtnanjjötte,

l^o^c 3oßöetcgung aud§ ber fftol^ftoffe unb ber ^albfabrifate, fteigenbe ©c^u^äölle für

bie (äijen* unb 5)lajd^ineninbuftrie , bie Sejtilgemerbe , bie Sfnbuftrie t)on Qudn , ^kx,
Q.1)tmitaikn, furj für aUt inögtid^en neujuld^affenben ©roBgetoerbe, bi§ enbUd§ ber neue

5tarii öom 11. i^uni 1891 ofie Srl^öl^ungen öon 1881 an aufammenfa^te unb noc^

fteigerte, Bei ©ä^en öon 60—150, jo öon 200% be§ SöerteS, bei einem bie SJer*

einigten ©toaten Übertreffenben .g)od)fd§u|ft)ftem anfam. Sinfül^rung Don OtücE^ötten

unb Prämien, SSerminberung ber @inful§r, Steigerung ber 3lu§fui^r um jeben

5prei§, äugleic§ SJoüenbung ber ruffifd^en Sifenbal^nen, SJerminberung ber @ifenba§n«

tarife, 3lu§bilbung unb SSerbittigung be§ ^rebit§, SJerme^rung ber ruffifc^en SluSful^r

naä) bem Dften, nad§ ^erfien, 6f)ina, ßentralafien, diMte^x ^u einem fe§r beengenben

fyrembenred^t in fdmtUi^en SBeftgouöernementS burc§ ba§ ®efe^ öom Sliärj 1887, ba8

ben f^remben ben ©rttierb bon ©runbeigentum berbietet unb bie ja^treidien Unter--

nel^mungen in wefteuro^äijd^en , ^aubtfäd^lid^ beutfd^en |)änben ruffifijieren toitt, —
ba§ waren bie S^elt ber ruffifd^en tJinanj* unb 2öirtf(^aft§^)olitif, bie bi§ {)eute mit

aüer Energie feftget)atten toerben.

3tt)ei energij{^e,rü(Ifid§t§Iofe 5inan3minifter,ber3toeitc 1893—1903 amtierenbe, Sßitte,

ein genialer fjinanamann im Stile Sfo^n ßato§, tou|ten ein St)ftem ber ©elbbef(Raffung

um jeben ^reiS für eine fü^ne @jpanfion§potitif augaubitben, ^au^itfäd^Iic^ ber le^tere

öerftanb ©rünbungen aKer 3lrt ju förbern, Kartelle a« fc^affen, babei atte gäben bcS

priöaten 6rtoerb§teben§, be§ ÄrebittoefenS, ber ^^inanjen in feiner ^anh ju öereinigen,

unb bo(^ bem |)ribaten 6rtt)erb§trieb ber @ro|fabriIanten bie toeiteften unb günftigften

ß^ancen ju eröffnen. S)ie toid^tigften Sfnbuftrien, tior aEem bie @ifen* unb 3:ejti(*

inbuftrien mad^ten, aumal 1891—1898 riefenl^afte S^ortfd^ritte. S)er 3a^re§probuftion8»

toert ber ruffift^en ^nbuftrie ift 1887-1897 bon 1334 auf 2839 miU. 9tubel ge*

ftiegen. S)a§ frembe Äa^itol ftrömte maffen^aft "herein; Siibibenben bon 100<>/o waren

l^öuftg. Unb Wenn bann 1898—1902 biele frembe Äapitaliften brei SBiertel bertoren, mand^e

©efd^äfte eingingen, fo blieben hoä) bie meiften f^abrifen befleißen unb gingen ebentuett

in anbere, Womöglid) ruffifd^e ^änbe über. 2)ie ruffifd^e 3lu§fu:^r, nod^ 1868 226 SIRiU.

9tubel, ftieg auf 7—800 5Jlitt. S)ie ßinfu^r befielet je^t überroiegenb au§ unentbe^r*

lid^en 5JlateriaIien unb ^ofc^inen für bie 9teugriinbungen ; an Äonfummaren trifft man
in gtu^lanb faft nur nod^ ruffifd^e. S)a§ ruffif^e gieid^ l^at fid§ 1800—1899 bon 18 auf

22,4 Millionen qkm, bon 42 auf 128,9 ^IJlillionen Seelen auggebel^nt; bom äu^erften

5torben reid£)t e§ bi§ in bie toarme 3one, erzeugt fd^on Vs feine§ 33aumtoottbeborfe§ felbft.

9tuBtanb er'^ielt erft burc^ feinen ßifenbo'^nbau 1870—1900 ba§ ©efül^I feiner ©in'^eit

unb 3l!tion§fäl)ig!eit, burd^ ba8 maffeuT^afte Sinftrömen fremben Kapitals bie 5!Jlöglid^!eit

cineg gana großen Sluffc^WungeS. 9lber e§ tooHte nun aüau rafcf) bie fapitaliftifd^e 3tb<

^ängigfeit bom 2lu§Ionbe burd§ eine faft getoaltfame ^anbelS*, gremben», @roberungS=

unb Äolonifationgbolitil überttinben.

grcitid) bie SJerfd^uIbung be§ Staates ift ungel^euer, faft bis ^ux botitifd^en @e*

fal^r gett)ad)fen; an Sd^ulbainfen l^ierfür unb für @ifenbal§nen, 5lttien u. f. to. ttaren f(^on

1896 icL^xliä) 150 ^iE. 3(lubel an§ 3lu8lanb au aalten; baS Seben ift berteuert, aUe

greife ftnb fe^r geftiegen; bie ©ifenbal^n* unb ^fnbuftriegefellfc^aften Ratten um 'JJlittionen

bittiger entfielen !önnen. S)ie Steuern erbrüdten baS S5otf. @ine fleine Sd^ic^te Äultur*

menfd^en mit wefteuropäifd^er SBilbung fte^t über ^ittionen ^Barbaren niebriger Stufe,

ein großer Jieil be§ 33auernftanbe§ ift ruiniert unb ]§atb bertiungert. 2)er S)irigcnt

beS ganaen St)ftem8 ift enttaffen, nad^bem einer ber ©ro^fürften bie ^tot ber lißrobinaen

burd^ eine Sfnfognitoreife feftgeftettt unb bem ^aifer berichtet ^atte: 2öir muffen ben

Slbenteurer, ber ^u^lanb an ben 9lanb beS 3lbgrunbeS gebrad^t ^ai, fo fc^nett toie mög«
iiä) loS »erben. 3lnberc Stimmen berfid^ern, er liabe feinen anbern Slustoeg me^x ge*

tou^t, als baS Sinlenfen in fonftitutionette ^ol^nen, unb fei beStoegen gefatten.

Sommer bleibt 9lu^(anbS toirtfd^aftlid^er 3luffc^tDung burd^ baS Sd^u^f^ftem oon
1882—1904 unb feine ©roberungen nad§ Cften eine gro^e toeltgefd£)idt)tUd^e 2^at<

fai^e. 6S ift eine SRerfantitpotitif ö^ntid^ ber mefteuropöifctien im 16. u.tb 18. ^a^x^

Sd&moUet, ©ninbriß bet fßolUtoixt^äiaftSU^xt. II. 1.—6. 9luff. 40
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]^unbert. 9tu^Ianb mu§te im ^titalkx be§ ®ifenl6al§nbaue§ au|erorbentlic^ an 9Jtad^t

unb äöo^Iftanb junelimen; eine inbuftrieEe ©(^u^äoHpoütif toar nid)t foIfd§ in jolc^er

3eit. 216er fie t)ätte, mafeöoHer unb tonglamer buri^gefill^Tt , Keffer unb gejunber

geroirft, fie l)ätte bann nic^t ben SSauernftanb ju xuinieten, bie Untertl^anen burd§

©teuern auSäU^jrefjen, ba§ ©efüge ber SSolkwirtj^aft nid^t jo I)eiIIo§ fapttaliftifc^ au

Iotrumt)ieren, ben Staat nid^t fo ju betft^ulben Braud^en. @§ toax ju fe!§r eine ^oütif,

bie auf Soften ber 83 "/o lanbtoirtf($aftlid§er SBeööIferung, äu ©unften einer üeinen

3Jlinorität öon ^itbuftrießen, Äaufleuten unb be§ Seitä ber Beamten, bie fid^ mit ifinen

berbünbeten unb bereidf)erten. 6§ ift eine ^^olitif, mie fie nur ein bureaufratifd^er

S)e8poti8mu§ treiben fann, ber nodt) nid^t genügenb über reine |)änbe öerfügt, ber nod^

!eine aufgellärte öffentliche 9Jleinung, feine genügenb ftarfen Crgane einer gefunben

©etbftöertealtung befi^t.

b. ©ine parallele jur .^anbelgpoUtil beä öftlid^en, über gauj 9lorbafien ftd^ auä*

be^nenben Sdiefenreid^eS bilbet bie ber S5ereinigten Staaten öon 1860 6i§ l^eute.

|)ier tote bort eine großartige agrarifdt)e 2lu§bei)nung mit ber 3eit ^^^ @ifenbalt)nen

unb im 2lnfcf)lufe baran ba§ S5erlangen nad§ einer burdt) bie -^anbetäpolitif ^erbei«

jufü^renben ebenfo gtänjenben getoerblid^en ©nttoitfelung, bie jule^t in eine imperia*

liftifd^e ©roberungSpoütif einmünbet. Sie 13 5leuenglanbftaaten nebft ben bon ßnglanb
abgetretenen ©ebieten bi§ an ben ^iffiffi:|3t)i, bie 1783—1803 bie Union bilbeten, um*
faßten 1800 ettoaä über 2 ^ill. ©eöiertfilometer unb ettoa§ über 5 «öliU. Seelen;

baau !am 1803 ber 2lnfauf be§ franäöfifd^en Souifiana ätoifcEien 9Jlifftffi))pi unb 3)lejifo

öon ät)nUd§er @röße; bann öon 1845—1890 ber große ©rtoerb bi§ jum ©titten Ojean;
1890 jäpe man 7,2, 1900 9,38 «Ulittionen qkm; bie »eööHerung aä^lte 1850 23,

1880 50, 1900 76,3 «ülittionen Seelen (barunter 8,2 ber rafd§ fid^ öerme^renben 9leger).

2luf einem reid§en Sßoben mit ben größten ^flaturfd^ä^en unb ben beften natürlid^en

S5erfe!§r§mittetn l^atte eine au§er(efene 9Jtifd§ung europäifd^er ©intoanberer mit ben fitt*

lid^rpolitifd^en, ben geiftigen unb ted^nifd^en Srabitionen ber l^öd^ften Äultur ein ein»

lieitlic^eS Äultur= unb Staatenftiftem gefd^affen, fo großartig, toie e§ fein 3toeite§ giebt.

äöir l^aben oben (S. 610) auf bie 2lnfänge ber .^anbeläpolitif ber Union l§in«

getoiefen. Sie mar ftetS be§errfc£)t öon ber S^tfadfie, baß bie QöUt bie <!pau|)t=

einnal^me ber Union maren, baß bie Sanbtöirtfd^aft bi§ in bie ©egenmart bie ©runb*
läge be§ toirtfdt)aftlid£)en ßebenS unb bie Slo'^probuftenauSful^r ber |)auptfaftor im
auSmärtigen ^anbel blieb, baß aber niemals baneben bie getoerbeförbernben Sd^u^jöHe

fel^lten. S)ie Segrünber ber Union fd§on, äöaf^ington, «Hamilton, Sfefferfon, ^Jlabifon

waren Sd^u^aöHner gemefen; aud§ in ber fogenanntengrei^anbelSepod^e 1832—1860 blieben

bie 3öüe auf 20—25 »/o be§ Söerte§ ber joH^iflid^tigen äöaren fte:§en, obtool^l bie füb«

ftaatlid^e ^Pflauäerariftofratie bamals ]^errfdf)te unb möglid£|ften gi^eil^anbel nadt) ©uro^ja

toünfd^te. S)er ungel^eure Sluffd^mung öon 1840—1860 — eine ^olge ber 2lu§be^nung

nad^ bem äBeften, ber ©ifenba'^nen, be§ !alifornifd§en (Solbe§, ber junelimenben ^enfd^en»

unb ßa|)itat.@intt)anberung — ließ feinen er^ebtid^en ^xuä ber englifdtien .^onfurrena

auffommen. S)ie Ärifen öon 1837—1839 Ratten, mie bie öon 1857, freilid^ furae

mäßige 3otter^ö:§ungen gebrad^t.

9Jlan ^at beliauptet, ol^ne ben 58ürgerfrieg um bie 6in|eit ber Union unb um
bie Sflaöerei 1860—1865 unb bie bamit gegebene ginanjnot mären bie S5ereinigten

Staaten frei^nblerifd^ geblieben. @§ tft nid^t ma^rfc§einlid§ ; aber f^iäter unb maß=
öoEer märe bie SJeränberung erfolgt. S)ie SSerlegung ber t)olitifd^en 5Jlad£)t in ben

9torboften, in ba§ 35eöölferung§centrum ber Union, bie ftärferen Ärifen, ber ftärfere

Äonfurrenafampf mit Europa, ber ©roßbetrieb, bie Sruftä, bie fapitaliftifd^e Organi*

fation ber fül^renben Greife, all' baS brängte auf eine @rl§öl^ung ber 3öile ebenfo l^in,

mie ba§ ginanabebürfniä.

2)er ^orilltarif öon 1860 l^atte fd^on öor bem Sürgerfrieg bie äöolI= unb gifen*

inbuftrie etma§ beffer gefd^ü^t. S)ie 2)urd§fd^nitt§]§ö^e be§ 3olle§ erreid^te 1862 37,2,

1864 47,06 ö/o. Unb wenn man bann 1872 bie 3ötte um 10 «/o ermäßigte, 1875 t^at

man biejen Schritt aurütJ. ©inaeine .^erobfe^ungen big 1882 waren unerl^eblid^ ; 1883
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mad^ten bte 3öttc 88^/0 im SDurd^jd^nitt (5—200°/o im einjelnen) aug; 1887 toaten

bie unöeränberten 3ottfä|e gegenüBcr bcm allgemeinen Sinfen ber 5prei|e auf 47,10*^ ge*

ftiegen. 3fmmer cmpfanb mon bomalS bie europäifd^e Äonfurrenj bcgl^atb nid^t \o ftarf,

toeil ber »rotftoffejport, |c^on 1861—1864 fel^r crl^eblid^, 1871—1883 ricMaft an^

tDud§§ (1830 7, 1850 13, 1860 24, 1870 72, 1880 288 miU. S)ott.)- 3n bcn 80cr

Sfal^ren trat ein geioiffer S^ücifd^tag biefer 3lu8fu^r ein; auc^ bie agrarifd^e Äotonifation

im äöeften lourbe langsamer; ba§ gute 9legierungglanb ging ju @nbe; ben SHiejengrunb^

öeft^ ber ©ilenba^nen ^wangSmäfeig rafd^ jugönglic^ 3u machen, fonnte man nid^t

toagen. S)ie ®ef(i)äft§f[aul§eit toollte lange nic^t meid^en, bie 2ru[töitbung begann;
man |ud^te in ^o^en Söffen baä Mittel rafc^er inbuftrietter (äntmidfelung. 2)er Äampf
amijc^en ben 2)emofraten (für mäßigen) unb ben Stejjublifanern (für l^ol^en 3ott) mürbe
immer jum 5!Jlittelt)unft alter ^olitif. S)ie im 2lmt öefinbüd^en 9le^)ul6tifaner fauften fidö

meitere Stimmen burd^ ^une^menbe 5penfionen an angeblid^e frül^ere .Krieger unb i^re

Söitloen (1877 28 «ülitt., 1897 147,5 S)oII. ^ienfionen iä^rl). ©ie ^inberten bie Xarif-

reform beS nad^ langer 3cit toieber erften bemofratifd^en ^präfibenten ßleöeknb (1887)
unb tonnten 1890 bem ejtremen .g)od^fci)u|jott in ber 5Rac ÄinIet|*S5iII ben ©ieg ju

öerfd^affen. ©ein Erfolg fd§ien aber fo ungünftig, bie greife ftiegen fo, ber SJliBmut über

baS treiben ber SruftS mu(^§ fo, bie ÄrifiS bon 1893 geigte fo beuttid^ bie 5lid^t*

erfüttung ber angeblid^en lo'^nfteigernben folgen bcS ©d^u^joHeS, ba| bie 3)emoftaten

toieber fiegten. 3lber fte fonnten nur eine mäßige ^ilberung beS Sarifi 1894 (äöilfon^

tarif) bur^fe^en. S)ie 9le|)ubUfaner fe'^rten unter ^ac -ffinle^ in bie 3tmter ^urüdt unb

festen im S)inglet)tarif 1896 bie üiüdEte^r ju ben ^rinci|)ien oon 1890 burd§.

S)a§ @efe^ öon 1890 belegte bie berjoHte ginfu'^r mit burd^fc^nittUc^ 48,6 «»o,

baS öon 1894 mit 41,7, ba§ öon 1896 mit 54,5 *^/o beS aBarentoerte§. Sie mic^tigften

Sfnbuftrietoaren belegte man 1896 mit 50— 90"/o, öiele mit ©ewid^tä* unb Söertjöüen

jugleid^ ; audf) bie toid^tigften Slol^ftoffe ber Sfnbuftrie, toie Söotte, unb bie .^albfabrifatc

finb 1)01^ belegt; ebenfo ©etreibe unb berfd^iebene SebenSmittel, ba fie ja öereinjelt übet

bie ©renje fommen, l^auptfäd^lid^ über bie fanabifd^e. S)ic 3olttiertoaltung, bie Prüfung
ber aSertbeflarationen l^at 1890 unb 1896 eine Strenge erreid^t, toie nirgenbs fonft; bie

3ottbeamten felbft fd^Iagen bie ^ilberung öieler SSeftimmungen bor. ^Iftand^e Strtifel,

bie in anberen ßänbern aU i^inan^quette bcfteuert finb , bleiben in ben 2;arifen öon
1890—1896 frei; fo 1896 r^ee, Kaffee, S5aniIIebo^nen. (5§ gefdia^ in ber 3lbfi(^t,

biefe i5ftei^eit ben mittel= unb fübamerifanifd^en Staaten als SocEmittel anzubieten, toenn

fie für bie ameri!anifd§e S^nbuftrie ©egenfonaeffionen mad^ten, fonft fie i^nen au entjiei^en.

S)ie Sarife toaren fd^toerc ©daläge für ben curo^jäifd^en Sjport bon 3^nbuftriewaren

;

fte '§aben einjetne unb toid^tige amerifanifc^e Sfnbuftrien au fieberl^aftem f^ortfi^ritt burd^

aeittoeife ^reiSfteigerungen öeranta^t; fie l^aben bie Sinful^r fel^r öerminbert. ^n ben

^arlament8!reifen entftanben, finb biefe Tarife gana ba§ Ergebnis ber fü^renben 5tru[t§

unb ber 5parteipoIiti!, bie fo biet 3ötte einfetten, al§ fie für.gro^e ^Dlajoritäten brandeten.

Sfmmer entf|)rad£) bie 35etoegung ber nationalen, ouf ©elbftdnbigmad^ung gegenüber

@urot»a gerid^teten SBolfäftimmung. Unb ber Erfolg fprad^ im ganaen ni(|t gegen bie

^otitif. 3lu(| bie ^^abrifatenauSful^r ftieg ftar!; a- 33. an @ifen= unb ©ta'^lprobuften

1886 14,7, 1890 41, 1897 70,3 «»litt. Dollar; bie Söeigen» unb 2Jle^lau§fu^r 1870m 1880 2,3 jö^rtid^ toar bon 1881—1890 3,75, 1891—1899 4,84 «ülitt. Sonnen.
2öie bie SSereinigten ©taaten fid§ 1860—1880 bem ßonaert ber europäifd^en

^JleiftbegünftigungSberträge fernge^lten, fo blieben fie aud§ in ber fyotgegeit fbröbe.

2)ie Älaufeln be§ 5£)ingtet)gefe^e8 erlauben tool^l 2)erträge mit beftimmten 9lebuftionen

für toenige Söaren unb f old^e mit einer altgemeinen 3oKermöBigung im 3)lajimum bon 20 ®/o,

aber e§ fam "bd bcn SSerl^anbtungen ni^t biet l^erau§. 2)ie SJerträge mit 5tanfreid§ unb
«Portugal toaren aiemtid^ nid§t§fagenb. S)ie Union fud^te i^re «JJleiftbcgünftigung in

ben ©taaten mit mäßigen Tarifen feftaul§atten, o^ne felbft @r'§eblid^c§ an fonaebieren.

S)ie einfüge freie 3ntapng, ja iJörbernng ber fremben (Sintoanberung bertoanbelte fid§

in eine rigorofe f^ern^altung crft ber S^inefen, bann aud^ ber Europäer. 2)ie liberale

33ei§anblung ber äßaren, bie in fremben ©d^iffen lommen, nad§ ben ©efe^en bon 1815
40*
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unb 1828, öertoanbelte fid^, olg bic atnextfomjctie .^anbelgtnaxtne öon 1860 an jutütf*

Qing, t(i)on bon 1864 an in einen 3olX3Ujd)Iag bon 10*^/o jür aEe SBaren, bie in

fremben ©d^tffen Jommen, toobon freiließ bie 9ieci^3rocitöt§[taaten frei blieben. 33on

1884 an begünftigte man in ben SLonnengelbern bie Schiffe, bie au§ anbern amerüanifd^en

^äfen !ommen, öon 1891 an jal^lte man ^oftfubftbien unb tooEte bie SSegünftigung beS

dd^ipbaueS burd§ freie ginfu^r bon ©d^ipbaumaterialien in ben te^en 3io|^en burd^

einen großen 5pian ber ©ubbention ber inlänbifdtien Tlaxim ergänjen. 5Da bie§ ben

großen 6ifenba'§n= unb SBanüönigen ju langfam ging, fauften fie einen großen Seil

ber englifdien S)ambferUnien unb bereinigten fie mit ben amerifanifd^en au bem großen

9Jlorganfd)en ©d^iffStruft, ber beftimmt unb fällig ift, ben SSereinigten Staaten eine

fefte unb gro^e ©teEung in ber Söelt^nbelSmarine ju geben (1902—1903).

Unb aE' biefe Slnläufe gi|)felten anlegt in bem ©treben, bie großen ©rtoerbungen

öon 1845—1853 fortaufe^en, einen fteigenben Seil beg übrigen Stmerüa in birefte ober

inbire!te 3lbl§ängigfeit öon ber Union au bringen, bie @uro:bäer au8 gana 5lmerifa a«
öerbrängen, ben ©tiEen Oa^on a« bel^errfd^en. ®ie Hoffnung auf eine Slnnejion

^anabag ift toeit berbreitet. S)a8 feit 1824 begei^rte Suba tourbe ©^»anien abgenommen,

bie ^atoaiinfeln, ^Portorico unb bie 5p|ilibbinen tourben anneftiert. ©in ©leid^eg brol^t

©t. S)omingo. S)ie ©nglänber mürben au§ bem SSertrag öon 1850 über ben .^anat

att)ifcf;en beiben Sßeltmeeren l^erauägebröngt, ber fünftige ^panamafanal fomint in öoEc

unb aEeinige Slbpngigfeit bon ber Union. S)ie UnionSregierung 1)ai eine gro^e im*

^jerialiftifc^e kolonial* unb ©roberungSboüti! unter bem ^ubd faft ber ganaen 5lation

begonnen. ®ie Union [tel§t l^eute öor berfelben S^^age, töie bie 9tömer, al§ fie ©icilien,

Äarf^ago , ©ried^entanb , Äleinafien unb ©^rien untertoerfen mußten, um Üui)t ^u be*

!ommen ; bamalS tooEten bie befferen 2lriftoIratenl§öufer barau§ ein geredetes S3unbe§*

ft)ftem machen, bie beutegierigen ^jinblifanen mad^ten aber raf(i) brutal be^errfd^te, aug»

aufaugenbe Sßogteilanbe baraug. — S)ie 5!Jtonroebo!trin, 1823 gegen bie l)etlige 3lEiana

erlaffen, meldte ©^janien feinen ^olonialbeft^ in 5lmerifa retten tooEte, ging nur ba'^in,

euTopäifdCie Singriffe in unab'^ängige amerüanifdie ©taaten nid§t au bulben, öerfbrac^

aber 5^idf)tcingriff in bie eurobäifi^en Kolonien unb 5I)e:benbenaen ber neuen Sßelt unb

in bie eurobäifdien S^ragen. Se^t ift bie Sofung: gana 9lmerifa für bie Slmerüaner

ref^. für bie ^Bereinigten ©taaten unb ©inmifd^ung berfelben in aEe S^ermidfelungen

(äuropag, ^frilag, Sluftralieng unb Wfieng.

jDie 3Jta(^t unb bie @riJ|e ber Union, ber 9tei($tum berfelben erflären,^ bie öer*

änberte ©teEung. 2)ag riefen^afte SBad^gtum unb ber nationale ©tola, ber Überfc§u§

an ©nergie, an ))oHtifd§er unb toirtfdf)aftlid§er f^äl^igteit erllären bie 23etretung ber

aSa^n, auf ber bag ©dtm^goEftiftem , bie Sruftg, bie @roberunggpolitiI ebenfo mie bag

51ßarteitreiben , bie SJliMtönbe beg SSerfaffungglebeng , bie ©efal^ren für bie politifd^e

greilieit liegen. 5luf biefer f8af)n nationalen gortfd^rittg ringen atoei (Seiftegtid^tungen

miteinanber: ber alte ^3olitifd^*moralif(i)e 3^bealigmug ber SSegrünber ber Union, öjie

er lieute noc§ weit öerbreitet, öor aEem in ben alten ^ieuenglanbftaaten lebt unb a- 35.

in 9loofeoelt ftd^ repräfentiert, unb ber äßut^ergeift ber @elbmad§er, ber nur ben momen=
tauen ©eminn fennt, rüdffi(^tglog unb ffrubellog aEe ©runbfä^e bi^eiggiebt, toenn

9JliEionen a^ fammeln finb. @r fcf)uf bag S3eutef^[tem in ber Slmteröergebung , bie

äöa:§lbefted§ungen (1888 6 «üliE. S)oE. Soften für bie «Pröftbententoal^l), bie @rlaufung

ber politifi^tn ^Parteien (Samann^^E in ^tletotiorf), er ftanb ^atl^e bei bem ©(^u|=

ft)ftem öon 1890 an; er toirb überftürat toeiter ouf Eroberungen unb Slnnejionen bringen;

er entrerf)tet bie 5teger, er fü!§rt bag ©efd^äftgleben in immer neue größere ^ifen
l^inein ; er öerfud^t bie greife lünftlid^ ^u lieben unb ju fenfen au ©unften einer Ileinen

Minorität. — S)ie gro^e f^rage ber 3ufunft ift, ob bie ©elbmad^er ober bie anftänbigen

auf bie 3u!unft fel^enben Seute bie Dberl^anb bel^alten. 2)aöon ö^irb eg aud§ abhängen,

ob ber ©d^u^goE toieber auf ein öernünftigeg 33ta^ ermäßigt, einem biEigen l^anbelg*

$)olitifd§en 3Serl§ältnig au anberen ©taaten meidf)en mirb. 2)aöon toirb eg toeiter abpngen,
ob bie ©roberungg^jolitif unb ber ^fiuperialigmug au einer lorru^ten Oligarchie ber

Äabitalmagnaten ober gar aur S)egpotie fü^rt, ob mit toeiterer fid§ überftüraenber
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6rol6erung§^olitif gro^e Kriege unb bie öon 2ltejanber bon ^umbolbt fd^on 6ei ber

5lnnejion öon ^alh ^cjifo pxop'f)tinte Qtxxzi^un^ ber Union fomnten töerben. 2)ic

3{bee einer 2BeU^nbel81^err|d§aft, bie einft ©panien, bann ^ftanfreid^ unb (Snglanb 6e»

yeette, ju großen X'^aten, aber aud§ ju faljd^er ungereimter 5potiti! locEte, ift bie neue

f^ata 5Jlorgona, toeld^e ie|t bie ?)anleetoelt btenbet, beraufd^t unb öerfü^rt. 3öenn bie

S)inge |o toeiter treiben, |o ift bie 3cit nid^t fern, ba bie 2öeIt^errj(moit§!äntpfe,

einfteng im 2lltertum unb Mittelalter on ben 5Jlitteimeergeftaben , öon 1500—1815
in ber 5lttanti§ auSgefoc^ten, im ©tiHen Oa^in, ben bie Union jür il^ve 2)oniäne

onfie^t, atoijc^en i'^r unb ben übrigen @roBmäd§ten entjd§ieben toerben muffen. S)eutfd^*

lanb toirb an biefen kämpfen Weniger Beteiligt fein al§ (ängtanb, 3fiu|lanb, granfreic^,

61§ina unb 3fa|)an.

2ll§ d^arafteriftifc^ öerbient ^ier nod^ angcmcrtt p werben, ba^ fotoo'^t ber am
beS^Jotifi^ften , loie ber am bemofratifd^ften regierte ©ro^ftaat europäifc^er 9laffe bem
ilöd^ften ©(^u^jott unb ber aggreffiöften (SroberungSpolitif ^ulbigt. S)ie republitanif^e

S)emofratie toie ber SlBfolutiSmuS münben in bie gteid^en SBege ein.

267. 5)ie neuere §o(mfd^u^äont)oUtif 5ran!rei(ms. ©anj im ©egenfa^

gu ben jtoei jugenbtic^ Wac^fenben agrarifd^en 9iiefenreid£)en fte^t fjranfreiii) mit feiner

alten Äuttur, feinen alten ©etoerben, feiner ftabilen 35eöölferung. Unb boi^ mad)t eS

in ber 9türffe]§r aum ^od^fd^u^jott öon 1885 an ben beiben faft ben 9iong ftreitig.

@in reid§e§ Sanb ber Meinbürger unb Meinbauern toirb e§ bod§ feit 1815 bei

toed^felnber Siegierungäform ftetS :pluto!ratifd^ im 3fntereffe ber @ro^grunbbefi^er, ®ro|=

fabrifanten unb @ro^banfier§ regiert, ^ic alte merJantiliftifd^e ^oliti! toirb öon

9lapoleon I. unb ben beiben folgenben Slegierungen überboten; crft 9lapoleon§ III.

S)i!tatur bringt eine Milberung be§ ©t)ftem§ (©. 614), aber in ber ^e^r^alit ber

mafegebenben ^erfonen nii^t eine 2lnberung ber fd^u^jöHnerifc^en Überjeugungen. S)ie

äöorte 2l)ier8 öon 1851 gegen bie internationale 3lrbeit§teilung bleiben unöergeffen:

mit unferm Söein, unferer Seibe, unferen Sujuätoaren !önnen toir nic^t gegen bie eng<

lifd^en ^liefen ^ol^le, 6ifen, 35aumtoolIe auTfommen; bie 9latur be§ ßanbeS forbere gleich*

mäBiö^ 3lu§bilbung aller SrtoerbSjtoeige; ber i^rei^anbel, ber aEeS bem Sitfatt über*

laffen toolle, meinte er, fei eine SSeleibigung ber ©ebanfen ®otte§.

©d^on in ben 60er Sto^i^en Satte man bei jeber Keinen ©tocEung nad£) bem ©c^u^=

joE gerufen, ^aä) bem Kriege öon 1870—1871 madfite bie ©teigerung ber ©taats-

fd^ulb eine 3oöerl)ö!§ung nötig. %^kx^ toar ^präftbent unb ber fd^u^jöllnerijc^e Saum«
toollfpinner ^ou^er=Ouertier fein ginanjminifter ; er l^atte 35i§marcE in ^^^anffurt bie

etoige 9Jleiftbegünftigung 3)eut|d^lanb§ in ^ranfreid^, ftatt eines bieljäl^rigen -^anbelö*

öertragS öorgefdf)lagen , toeil ber le^tere bie fofortige ©r^ö'^ung ber ©d^u^jötte t/inberc,

bie etoige 5fteiftbegünftigung aber nid^t.

2)ie @efe^e§enttoürfe öon 1871 hielten auf ^o^t Slo^ftoffaöEe, fom|)enfatorifd^e 3öllc

für 2;ejtiltoaren , 3lu§jul)rjölle , eine fd^u^jöttnerifd^e 9Jlarinepolitif; fte tourben in ber

.^auptfacEie im Parlament burc^gefe^t, fd^eiterten aber an bem 3öiberf|)rud^ ber ä^ertragä«

ftaaten 1873—1875. Um fo me|r pfit^tt man bie inbirelten Sluäfu^rprämien, bie red^tlid^

noc^ beftanben, bie admission temporaire öon fremben 3iol§ftoffen (bie ©d^eine bafür

tourben ge^anbelt unb miPraud^t). S^ierS toar 1873 gefatten. Unter ber ^^räfibent»

fd§ait öon 3Jtac Mal^on (1873—1879) l^atte bie 9legierung feinen feft au8gef|)roc^enen

©tanbpunft. Man mad^te 9lu§lanb 1874, ©panien 1877 ^nbeläpolitifd^e Äonaeffionen,

fud^te bie S^erträge mit ben anberen ©taaten äu öerlängern, bereitete enblid^ 1877—1879
einen neuen Sarif öor, ber nur mäßige ©rp^ungen ^atte. £)ber"^anbelgrat unb 6orp8

legiSlatif toaren nod^ für bie ^rortfc^ung beS |)anbel§öertrag§ft)ftcmS. Unb toenn bann
1879—1881 bie fd§u§jöttnerifd§e ©timmung toud^S, bie ^ammer!ommijfion öiele toit^tige

3oEpofitionen toeit über ben 9iegierung§tarii er^ö^te, fo tou^te ber Minifter Sirarb

bod§ eine Majorität öon 3lgrariern unb f^rei'^änbtern gegen bie getoerbüd^en ©c[)U^jöltner

3U bereinigen. 2)a§ 3oIlgefe^ öom 7. Mai 1881 l^at einen ©eneraltarif für bie ©taaten

o^ne SSertrag, ber 24 % löl^er im S)urd^fd^nitt ift al§ ber biSl^erige SJertragStarif. 2)er

neue S5ertragötarif entliölt nur geringe Srpl^ungen. ^mmer ^at er in ben toid^tigften
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@etDet6e= unb ©ifenäöEen meift äietnli«^ ]§ö!§ere ©ä^e oI§ ber beutjd^e jlatif öon 1879. 2lBer

bie OtOi^ftoffe iür bie ^nbuftrie unb bie SebenSmittel blieben im ganzen frei, nur S5iel§

unb Srauben toaren belegt, SößertjöHe faft ganj öerbannt. S)a§ @efe^ öom 29. i^anuar 1881

:§atte irei(id§ bem nottonalen SBunjtie auf ©(^ipbau= unb ©(liffal^rtgprämien na(i)>-

gegeben, unb biele umftrittene ^unlte, Wie S5iei§ unb betreibe, Stol^jurfer toaren au§ bem
SSertragStarif, über ben mon aüein mit ben anberen ©toaten berl^anbelte, auSgefd^altet,

um bie ©d^u^jöttner äu beruhigen. 5lber im gonäen toax bie ßrl^altung beg 9la|)oleoni*

fd§en (Stifte m§ junöd^ft gelungen. Unb eine neue Äette öon 9Jleiftbegünftigung8= unb

Sariföer trägen mit Belgien, Sftalien, ^Portugal, ©d^toeben, 9lorn)egen, ^panun, ©d^meij

unb Öfterreic^ tnü^jfte fid) an ba§ 3ollgefe^. ©nglanb bel^ielt feine ^Jteiftbegünftigung

burrf) ein befonbereä fran^öfifc^eg @efe^, ^eutfc^lanb burd) ben i^riebengöertrag öon 1871.

6§ toax ein 5pi)rrl)u8fieg getoefen. S)te alute Ärife öon 1882, bie S)e^reffion bi§

1890 fteigerte bie ©(^u^aoHogitotion , Sanbtoirtfdioft unb ©ro^inbuftrie berbünbeten

fic^ ; bie äöeinbauer Waren burcE) bie iRebtauS aug {^rei^nblern ©(^u^aöCner getoorben.

2)ie Kammern festen 1884 bie @rl§öl§ung ber ^uderjölle unb bie 3ucferaugfu'^r))rämien,

1885 bie ber SBeiaeuäöEe auf 3 gi^cg., 1887 auf 5 gi^cg., fotoie analoge ©teigerung ber

33ie^3ölle burci). 9Jlit Sftalien tarn eg 1888 ju einem erbitterten 3ottfrieg. Sirarb

trat ah. 33efeitigung be§ ganzen S5ertraggf^ftem§ , |)erfteEung eineS aJlojimal» unb

^Unimalta rifg mürbe 189Ü— 1892 bie Sofung. S)ie 3intereffenten belamen bie ganje

grage in bie ^anb, bie Slegierung lie^ fi^ fd^ieben, trat il§re 9lotte bem SSorfi^enben

ber Äammerlommiffion Sl'letine ab. S)er ©enat überbot noä) bie Kammer an ©d§u^*

joßerl^ö^ungen.

S)a§ frauäöftfd^e 3oltgefe^ bom 11. 3>onuar 1892 l^at einen 9Jlajimaltarif für

bie Staaten o^ne, einen 9Jltnimaltarif für bie mit ^anbel8ob!ommen ; im le^teren feilten

wie im bigl^erigen S3ertrag§tarif biele ©ä|e, um für fie öottfte greilieit ju toal^ren;

feine .^anbelStjerträge fottten me!§r gefd^loffen toerben, fonbern nur Slblommen über

Slnna^me ober 3lble|nung beg SJtinimaltarifg. S)er le^tere mar ettoa 40, ber SJtojimal*

tarif 60 "/o gegen biSlier erl^öl^t. ©emiffe Siol^ftoffe blieben frei; bie agrarifd^en 3ölle

waren ]ti)x ftarf erp^t unb Würben balb Weiter l^eraufgefi^raubt , 3. SS. Söeiaen 1894

auf 7 ^i'c^v ^^c SBeinjöÜe 1898. .^öl^ere Belegung au|ereuro^äifd§er äöaren, bie au§

europäifd^en Säubern fommen, eurot)äifc§er, bie nid^t auS bem Urfbrungälanb fommen,

ift öorgefe^en, ebenfo @r!§b^ungen unb SSerbote für 3ottWege. S)ie ©inbejiel^ung

2llgerien§ ift 1867 begonnen, 1884 au§gef^)rod§en , 1892 öollenbet Worben; 1887 ]§at

man 3nbod§ina, burd£) ba8 ®efe^ öon 1892 eine 2lnjal§l anberer i?olonien affimiliert;

b. f). franjöfifd^e SBaren gelten bort jottfrei ein, frembe jal^len bort bie fcanaöfifd^en

3ötte; einzelne .^olonialprobulte biefer affimilierten Kolonien aber ga'^len in fjt^anheid^

im i^inanäintereffe l^ol^e, anbere bie 'falben QöUt be§ SJlinimaltarifg. 2)er 3toecf ift

eine teilweife äöieberl^erfteEung be§ alten Äolonialf^ftemS , SSeborjugung be§ SJlutter«

lanbeS in ben .Kolonien unb umge!e]^rt. 3toei neue ©d^iffa'^rtägefe^e (1893 unb 1902),

bie beffer al8 1881 ben ©d^iffgbau unb bie ^^a^rten ber franaöfifi^en 5!Jlarine förbern

folten, ergänzten biefeg <g)odf)fd^u^3ottft)ftem.

Dasfelbe '^at gewi^ ben fraujöfifd^en 9lu§enl§anbel nid^t bernid^tet, aber il^n aud§

nid^t gehoben. S)ie gobrüatenaug« unb einful^r blieb 1892—1901 gegen bie neun S5or=

ja^re faft ftabil; bie ßinfu^r bon ^flal^rungämitteln nal^m burd^fd^nittlid) bon jäl^rlic^

1504 (1883—1891} auf 1045 «ülitt. gtcg. (1892—1901) ah; babei fiel ber 2öeiaen|jrei8

nod§ öon 18,26 auf 16,36 grcg., nod^ mel^r fielen bie f^leifdf)» unb SSutter:|)reife ; ber

©etreibefonfum unb bie @etreibebrobu!tion nal^men ^u. S)ie änbuftrie blieb big 1898

faft ftabil, na:§m bann nur wenig an ber auffteigenben Sßelt^od^fonjunltur teil. S)ie

l)ol)en SOßeijenäötte Werben burcf) bie freie ©infulir aug 2llgier etwag lorrigiert. S)ie

3onabfommen mit ben ^iad^barn waren nid^t leitet. S)er 3oIlIrieg mit Stalten bauerte

für bie ©d^iffa^rt big 1896, für ben SBarenöerfel^r big 1898, ber 3oßIrieg mit ber

©d^weia öon 1892—1895. SSeibe ft^lugen her franjöfifd^en S5ollgwirtfd§aft tiefe SBunben,

fteigerten ben bauernben ^txU^x biefer Sauber mit i!§ren anberen 9lad^barn. S)ag blofee

^Inerbieten eineg unabönberlid^en ^inimaltarifg geigte fid^ babei, wie bei ben SSerl^anb»
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(ungen mit ben atiberen ©toatcn alg ein unmöglicher Sßeg; man mu^tc ben Satif

nacf)trägüd^ immer toieber mobiftjieren.

3Jlan l^ot gefagt, ba§i ©^fteni öon 1892 ^dbt ^lantvti^ feine glönjenbe @nt=

widfelung, aber eine rul^ige ßrl^altung feiner Sanbtoirtfd^aft unb 3fnbu[trie gebracht, eS

entjpre(^e feiner SSeböÜerungSftagnotion, feinem tftentnergeift , ber geringen Sfnitiatitic

feiner Äauflcute unb S^nbuftrieHen. 3lber biefe§ fd^öne unb gro^e Sanb ^at fid^ ju

gleid^cr 3"t in 3llgier unb SuniS ein jtoeiteS ^ranfreid^ gefc^affen öon 0,89 ^ill.

Cuabratfilometer unb 6,9 ^ill. ©eeten, bie batb ju 20—30 antoad^fen werben,

unb baneben ein grofee§ ÄoIoniaIreid§ mit über 9 5)^itt. qkm unb 52,6 5JliII.

©eeten. g^ran!reid§ fann rid§tig regiert nod^ einer großen 3iifuw|t entgegen ge^cn.

2lber nid^t mit ben atte |jaar aJlonate toed^felnben 5Rinifterien, bie ftetg öon l^cute auf

morgen baS 3ufammenfd§tt)inben ber ftü^enben ^Jlajoritöt fürchten muffen, unb ni(f)t,

toenn engt)erjige SSaummoüf^jinner, 3itäcrfabritantcn unb anbere 3^ntereffenten , bie

me^r on i|ren ©elbbeutel al§ an ba§ SBaterlanb, mel^r an bie 'heutigen Äurfe ol§ an
bie 3u'Eitttft ber SSoüStoirtfd^aft benfen, bie SoU-- unb ^anbelSgefe^gebung mad^en. ^n
9lu§Ianb§ unb 5lorbamerifa§ ncuefter |)anbel8potitif ift ein brutaler, aber bod§ ein

großer ©til, in ber franaöfifi^en Äoloniat^jolitif ift finge ßü^nl^eit; feine -Ipanbelöpolitif

ober feit 1888 ift fleinlic^ unb furjfid^tig, nid^t fotool^l toegen feiner ^o'^en Slgrarjötte,

al§ megen be§ l^errfd^enben ®eifte§ ber ^ammermajoritdt , toegen il^reä ^flid^töerftänb*

niffeS ber ]§eutigen Sßelttoirtfd^aft. ©emeinfameg 35orge^en mit anberen gegen bie S5er«

einigten ©taaten ^ätte 3. 33. bie 5Jlac Äinle^*25itt abgemenbet; f^ranfreid^ toagte eS

nid^t, hoffte auf einige fleine ©onberöorteile für fid§. 3)er fd^dblid^e 3ollWe9 Qcgen bie

©d^roeij entftanb toefentlid^ au8 tprid^tem Seutfd^en'^a^ ; man toolttte ber Sd^toei^ nid^tä

fouäebieren, toa§ au(^ S)eutfd^lanb ju ®ute fomme. S)ie ganje i^urc^t öor neuen

^anbeläüertrögen 1890—1892 entft)rang wefentlid^ bem 9lrgei, ba^ aug ben neuen

Verträgen, Wie au§ benen bon 1881—1883, 2)eutfd§lanb aud^ toieber S5orteil jiel^c

auf @runb ber etoigen ^ciftbegünftigung. ^it folc^en @efü^l§ftimmungen mad^t man
feine gro^e unb gefunbe ^olitif.

268. 2)ie neuere ^anbel§|j olitif Mitteleuropas, l)au|)tf äd^lid^

S)eutfd^tanb§. S)ie bisher betrachteten ©taaten toaren nie ganj jum ^reil^anbel

befel^rt getoefen; öon ben jtoei agrarifd^eti Sftiefenrcic^en fann man fagen, c§ fei natürlid§,

ba^ fie eine S^nbuftrie l^abcn toottten; öon ^ranfreid^, bo^ e§ al8 ftabiler ©taat fid^

äl^nlid^ toie einft baS .^oEanb beä 18. ^fa^tl^unbertä ben ©d^u^jölten ^ugetoanbt l^abe.

Slber aud^ bie meiften übrigen europäifd^en ©taaten mad^ten bie Umfef)r me^r ober

Weniger mit. ^reilidt) toenn bo§ öon moberner Sed^nif nod^ faum berül^rte, öon fremben

5Jlanuiaften unb frembem Jpanbel bel^errfd^te ©panien 1877 ju !§o'^em ©d^u^joH unb öon

allen ©taaten juerft ju einem 3Jlajimal= unb 3Jlinimaltarif überging, roenn ba§ junge

Äbnigreid^ Sftumänien feine freil^änblerifd^e @|)od^e, bie augleid^ bie 3eit feiner ?lb^ängigfeit

unb Sluebeutung burd§ @nglanb unb Cfterreid^ toar, 1886 burd§ einen ©d^u^joEtarif

unb 3ottfrieg mit £)fterrei(^ beenbigte unb 1891 feine 3PÖß weiter erl^ö'^te ,— fo Waren
ba§ nur ©^m^Jtome ber Unbefriebigtl^eit rein agrarifd^er 3uftänbe. 3lber aud^ Sftalien,

bie ©(^weia, Cfterreid^^Ungarn , bann ©d^Weben, 9iorWegen unb SSelgien fd^ritten jur

Umfe^r. Unb ^ottanb unb S)änemarf fonnten aU fleine ©ee^ unb 3tt'ii<^en^flnbelg«

ftaaten natürlid^ am wenigften im fetbftönbigen ©d^u^jott eine 9tettung il^rer fd^wierigen

Sage finben ; baju waren fie ^u flein ; unb ben 3ottanfd^lu^ an größere ©taaten l^inbertc

junöd^ft bie ^jolitifd^e Siferfud^t.

a. 3für bag agrarifcf)e Sftalien, ba§ ben ^^reil^anbel öon ßaöour unb ^piemont

überfommen, erfd^ien au§ @rünben ber ^inanj unb ber ^tnbuftrieerjiel^ung fd^on 1870
big 1874 eine (Snquete angeaeigt, bie pxü]tt, ob ber f^rei^anbel eigenttid^ etwaS tauge;

30. Mai 1878 folgte ber neue etwag l^öl^ere Sarif, ber jugleid^ bie meiften gemi^*

brauchten äöert- in ©ewid^tgaötte öerwanbeltc; 1887 eine ©nquete unb 1887 (4. Sfuli)

ein ftarf erp^ter ©eneralaoHtarif, ber ben .g)anbelgfrieg mit ^ranfreid^ erzeugte, ©eiliger

l^at bag Sonb bag 9Jla| inbuftrieEen 3luifd^wungeg l^auptfdd^lid^ in feiner &etDthe*

inbuftrie erlebt, bie tl^m ol^nc ^ol^len= unb @ifenf(|ä^e möglid^ ift.
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Öfterreid^^Ungorn ^at fid§, aU feine befonbere biffcrentielte SSegünftigung in

S)eut|^Ianb (1854—1865) burcf; bie tDefteuro|)äiyd§en ^eiftbegünftigungSberträge be§

3oEöerein§ in bie Sxüd^e ging, burci§ feine ^onbelSöerträge 1865—1869 übexftüxät

ber f^rei:§anbeI§16etDegung angef^toffen. 5Da§ ©etreibeejt)ortbebütfni§ Ungarns unb bex

boxtige Ianbtoixtfc§aftlic§e Sluffd^toung bxängten baju. S)ie ftorfe attgemeine gxmä^igung
bex SfnbuftxieaöHe Brachte 1867—1875 bie SBexnid^tung bielex xüiiftänbigex getoexblic^er

llntexne'fimungen , bie fxeilid^ äugleic§ oufxüttelnb toixlte, aum ted§nif^en goxtfdixitt,

px ©^jecialifiexung l^infül^xte. 3)iefe SJoxgänge unb bie ÄxifiS bon 1873 an exäeugten

aber äugleid§ ben :§anbeI§^3oIitif(^en Umfd^Iag. Öftexxeid^ fünbigte fd)on 1876 bie §anbet§*
bextxdge; ba§ SoHgefe^ bom 27. ^uni 1878 ex^^öl^te 37 9lxtifel, ^auptföd^lic^ @axne
unb ©etoebe, exl^eblid^ unb aüe um 15% buxd^ hu ©olbaoEaa'Eilung, bxo^te ben nic^t*

meiftbegünftigten ©taoten mit lO^lo 3uf4)tag; bie Ungaxn touxben aug fjxei^änblexn

me^x unb me'fix agxaxifcf)e ©c^u^aöllnex, bod^ !e^ten fie bie§mol noc^ feine @etxeibe:=

unb ^Ote'filäöIIe gegen ben fonfurriexenben Often buxc^. S>iefe öftexxeid^tfd^e autonome
Slftion tt)ax ba§ ©ignal für eine ftaxle l^anbels^olitifdie SJexftimmung atoifd^en Öftexxeid^

unb 2)eutfd§Ianb, bie bon 1876—1890 bauexte, oft bem 3ottfxieg nal^e toax; ex rouxbe

nux lümmexlii^ buxd^ ftete SJeilängexung bex 9}leiftöegünftigung bexmieben. @§ fel^Ite

infolge bex fc^u^jöEnexifd^ mac^fenben ©txeitluft in Berlin unb 2Bien bo§ S5exftänbni§

unb bie gä^ififeit, bie im ganzen bod^ fteinen S)iffexen3en buxd^ einen biEigen SJexgleid),

obex tDa§ bamalg nod§ lei^tex al§ l§eute möglid^ toax, buxc^ eine ^oüunion ^u üfiex»

bxürfen. S)ex beutfc^e Saxif bon 1879 muxbe füx Öftexxeid^ bex Slnla^ ju bem biet

llö'^exen Staxif bon 1882 mit feinen fSk^- unb ©etxeibeaötten, mit feinex 5lbfi(^t, aEen
|5ambuxg»£)ftexxeid§if(fien Raubet nad) f^iume unb Stxieft au bexlegen. Unb al§ S)eutfc£)=

lanb mit einigen ©x^öl^ungen folgte, fam e§ jum öfteixetc^ifd^en Saxif bon 1887, bex

meit übex ba§ ^a^ beg bon ben ^Beteiligten felbft ©efoxbexten lt)inau§ging, bon ben

Ungaxn tt)ol)l nux al§ boxübexgel^enbex <Bä)xed]ä)u% gegen 2)eutf(i)lanb _get)lant roax.

5lEe agxaxifc£)en unb inbuftxieHen ^xobufte toaxen [tax! exl^öl^t. 2)iefen Übextxeibungen

touxbe bux(^ ben Seaembexbextxag mit 5Deutf(^lanb 1891 ein 3^el Ö^fe^t; i'Q i>iefex

S5extxag abex im gangen an bem (5t)ftem nid§t attaubiel änberte, ex liau^tfädilidE) nux
meitexe @xl)öl)ungen bi§ 1903 bexbot, fo blieb bex übexl^ol^e fpecialifiexte, atte§ fd^ü^enbe

Slaxif bi§ ^eute befleißen, exgeugte mol)l eine ftaxte inbuftxiette ©xünbung, abex aud)

^oülxiege unb ©:pannung mit ben öftlid§en ^lad^baxn, auf bexen .^anbel unb S5exfoxgung

ha^ 9leidb befonbex§ angetoiefen ift. SSei
_
bex heutigen S5oxbexeitung neuex SJextxäge

(1900—1903) ift man in Ungaxn unb Öftexxeic^ fd^u^söHnexifd^ex al§ je. Unb bie

beiben ftaatSxed^tlid^ felbftänbigen .^älften be§ 9leid)eg fte:^en fic§ feinblid^ gegenübex;

Ungaxn miE felix l§ol§e ^IgxaxaöEe, bie _ben -^anbelSbextxag mit 9lumänien unmöglid)

ma^en, unb bexen Selaftung faft nux Öftexxeic^, nid^t Ungaxn txifft; Öftexxeid^ roiE

feine neue i^nbuftxie aud^ fünftig buxc^ l^o^^e S^nbuflxiejötte fd^ü^en, abex Ungaxn fucl)t

ben SSexbxaud) öftexxeic^ifc^ex ^^abtitah in Ungaxn inbixelt txo^ bex 3ottßinl^eit ju

T^inbexn, toeil eg felbft eine ungaxifd^e ^nbuftxie fd^affen toitt.

S)ie Heine ©d^toeia !am mit il)xex entmidelten Sfnbuftxie unb il^xen minimalen
3ölten bon 1851 buxd§ bie Soüf^fteme ii^xex 'üaä)baxn in eine xed^t ^jeinlid^e Sage,

bis e§ i^x gelang, exft mit ©axbinien 1851, bann mit 3^xanfxeid§ 1865, mit Stalten

unb Öftexxeid^ 1868, mit S)eutfd^lanb 1869 libexale §anbel§bextxäge abaufd^lie^en. Sin

günftigex Söellenfd^lag bex euxo|)öifd^en ^anbelg^oliti! l§atte bex ©d^toeia fo ein 2:xeib=

fola auflefü^i^t, ba§ fie fxol§ toax, 1868—1869 auf bem SxocEnen au fe^en (irrtet)).

ka^ folgenbe 3^al§xael)nt bexlangte l§bl)exe ©innal^men; ein ex^ö^tex Saxifentmuxf , bex

nodl) nid^t ®efe^ toax, touxbe 1878—1882 aux ©xneuexung bex 3}extxäge, bie unenblid)

biet ©d^miexigletten mad^ten, benu^t. SSon 1882—1887 bauexte bie ^etoegung, bie

auf toefenttic§e 3ollex:^ö!^ung füx ßebenSmittel, S3ie!§, getoexblid^e ©xaeugniffe, l)aupt=

fä(i)lid§ abn baxauf gexid^tet toax, buxdf) bie ©xl^öl^ungen unb bie bamit mögti(^en Äon»

aefftonen au guten SBextxögen au fommen: bex Saxif bom 16. S)eaembex 1887 exmög=^

liä)h abex nux SJexlängexungen bex S5extxäge bi§ 1892. gfüt bie toid£)tigen neuen

SSextxöge bon 1891—1893 touxbe bex Saxif nod^malä toefentlid^ expl^t (10. ^|)xil 1891),
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oBtDol^t bie ©inftd^tiaen tlax ]at)tn, bo§ bie großen j(i)tDeijen^(i)en 3Jnbuftrten feinen

@{^u^ Brauchen, bie 3lgroraöIle bag Selben öerteuern, nur gro|e Sänber l^eute tjernünftige

Sd^u^gott^olitif treiöen fönnen. 2l6er bie 33auern unb ^anbioerfer forberten bie ©c^u^*

aöltte, unb bie flugen Senfer ber fd^tDei§eri|c^en ^politif Ibenu^ten ben ,Xxu^' unb

5Hegation§tariT" ge|$i(it bei ben SSerl^anblungen mit bem 3lu§lanb. S)eutfd6Ionb mu^te

toegen biefe§ 2arif§ öon 1892 an öiel '^öfiere 3ötte im S)urc^j(^nitt in ber ©c^toeia

beäQl^Ien aU öorl^er, mit i^ranfreid§ entftanb burc^ benfelben ber fd^on ermäl^nte 3ott*

frieg 1892—1895. 5Die beutjc^^fc^toeiaerifd^e 2lu§» unb ginful^r ift tro^bem geftiegen;

jie betrug 1885 286, 1890 353, 1895 363, 1900 462 «öliö. ^f. ^JldBige 3oa.
erl^ö^^ungen toic bie fd^toeiaerijd^en öon 1887—1892 übertoinbet eben bie Ärait, bie in

ber toirtjc^aftlii^en ©nttoicfelung an fid§ liegt.

Sn ©d^toeben tourben bie jal^lreid^en 5lu§= unb ©inful^rberbote 1824 öerringert

unb augleidf) bie aott^jolitifd^e SSerjd^melaung mit 5ftortoegen angebal^nt; 1817-1858
ging man aum gfrei^anbel über; 1879—1880 erl^öl^te man bie ginanajöüe, 1888 famen

bie agrari|(f)en unb gemerblic^en ©d^u^aöße; ein harter J^am^jf öor allem ber Säuern
gegen bie freie |)anbeI§|)oIitif ^at ben Umfd^tDung l^erÖeigefül^rt ; nur nod) setoifje

J^anbel§fteije unb 2lrbeiter öertreten ben ^^i^ei^nbel. 33elgien ift feiner ©rö^e unb

Sage nadf) auf freien S5erfel^r angetoiefen; feine alte Sfnbuftrieenttoidfclung erleichterte

il^m ben Übergang au einer liberalen ^anbel§|)olitif 1851—1861, bie 1870-1881
bollenbet tourbe. S)er SEarif bom 8. ^ai 1881 mar aber fc^on gegen 1861 erl^ö^^t,

1887 fam mit ben ultramontanen 5Jliniftern ein agrorifd§<inbuftrietter ©c^u^tarif, ber

aber immer nur 3ölle öon 10

—

Ib^lo, öereinaelt bi§ 20 "/o brad^te.

2Bid§tiger für ba§ altgemeine Sfntereffe ift bie SJeränberung in ber ^anbel§t)olitif

ber beiben fpecififc^en f^reil^anbelSlänber ©eutfc^tanb unb (änglanb. 2öir bleiben aunäi^ft

Beim erften ftel^en.

b. Söir fallen oben, ba^ bie |)intt)enbung be§ neuen beutfc^en 9leic£)e§ a^ui

greil^anbel ebenfo fel§r t)olitifd§en al§ toirtfc^aftlid^en Urfad^en au banfen mar. S3i§martf

regierte 1867— 1876 mit ben Siberalen gegen bie Uttramontanen unb bie Äonferöatitien.

©eine finanaieEen ©el^ülfen ftanben nid^t bott auf ber ^ö^e ; bie Seiter ber Steid^ä» unb
ber ^reu^ifd^en f^inanaen üertrauten 1867—1877 au fel^r auf bie guten 3^a!§re, feine

erl^eblid^c 9leform unb 6innal§mefteigerung fanb ftatt. S)ie Überfü!§rung ber franaöfif(^en

9Jlittiarben=Äontribution nod^ S)eutf$lanb tourbe ungefd^irft gemacht, fteigerte bie Über«

fpefulation 1871—1873 unb bie Ärife öon 1873. 2)ie lange nun folgenbe 2)epreffion

überfd^toemmte 3)eutfd^lanb mit fremben, l^auptföd^lid^ englifd^en Söaren; bie @rl^öl§ung

ber ©ifenba'^nfrad^ten bon 20 "/o unmittelbar nai^ 2lu§brud§ ber Ärife toar ein ebenfo

großer fjfc^ler toie bie |)erabfe^ung ber Sifenaölle öon 1873— 1877. S)ie frei^änblerifd^e

kei^gtagSmajorität toar unfäl^ig, bie toirtfd§aftlid§e Sage rid^tig au beurteilen.

S)ie @egenmäd§te organifierten fid^; 1876 entftanb ber ßentralöerbanb beutfd^er

SnbuftrieHer, in bem bie fd^u^aöttuerifd^en <Bpinnn unb großen ©ifenpttenroerfe öor»

l^errfd^ten. S)er ülüdfgang be§ beutfd^en Seben8mittelej|Jorte§ nad^ ©nglanb unb bie

frembe ©etreibefonfurrena mad^te einen fteigenben jEeil ber 9littergut§befi^er au ©d^u^*

aöllnern. S)er Siberali§mu§ war im ganaen 1873—1880 im giürfgang. S)ie Stuf»

faffung öon ben toirtfd^aftlid^en Slufgaben be§ ©taateS tourbe burd^ bie Erfolge ber

beutfd^en ^^otitif unb bie Söanbetung in ber beutfd^en ©taat^roiffenfd^aft eine toefenttid^

anbere. S)a§ ^iationalgefül^l l^atte fid^ gefteigert; man toottte fi"^ ^nbelSpolitifd^

öom Stugtanbe nid^t me|r atteä fo gefaEen laffen toie in ben Sagen beS 3ottöerein§.

^n 33i§mardf§ 5perfönlid§feit führte bie 5)UBftimmung über bie ]§anbel8^jotitifd§en

Übergriffe unb a5orftö|e be§ 2tu§lanbe3, •Dfterreid)g, gronfreid^S, gtu^lanbä aunäd^ft jum
Söunfd^e nad§ getoiffen .^anb^ben ber ütetorfion; a^eimal fdtilug ber 9teid§§tag einen

©efe^esenttourf über SluSgteid^Sabgaben fötfd§tid§er äöeife ah, ebenfo bie SJertagung ber

ßifenaollaufl^ebung (gegen bie freiließ aud^ bie 9Jlinifter 6am|)^ufen unb 9td§enbad§

toaren). 2)er giücEtritt S)elbrüdE§ (5Jlai 1876), beg totentöoEften S5ertreter§ be8 grei--

^anbetS in ber 9iegierung, öon feiner ©tettung aU ^ßräfibent be§ 9icid§§amte§ beS

ännern nötigte SSi^mardf, ftd^ metir um bie ^anbetS^ unb fjinana^otitif au fümmern;
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er lie^ 9f{eid§§fteuetproiefte auffteßen (1877), berl^anbelte mit SSennigfen üöer fie unb

beffen ©inttitt in bie 9legieninQ, toa§, toenn gelungen, einen .^ompromi^ mit ber alten

3öirtf(^aft§politif Gebeutet l^dtte. S3ennigjen unb ber 9teic^§tag öerjagten (Snbe 1877,

Slniang 1878), ber ipreu^ij^e f^inauäminifter Samp^aufen, eBen|aIl§ ^^reil^önbler, trat

aud^ jurücf. S3i8mar(i ging nun mit einem neuen 9leic^gtag, in toetc^em bie ©d§u^«

jöllner fel)r öerftörlt toaren, energijc^ ouf jein Soppelaiel ber 9iei(i)§finan3* unb Sarif*

reform lo§. ©ine ©nquete über bie 2estil= unb über bie ßijeninbuftrie fottte ba§

«material für ben Umfi^mung befdiaffen. 9loct) im Oftober 1878 erflärte SSiSmartf,

nur eine ©rfiöl^ung be§ StarifeS toerbe neuen 35er^anblungen mit bem 3luglanbe @rfolg

toerf(Raffen; eine ^5rei§erp^ung h)erbc bei ben geringen 3ottet:^öl^ungen nic^t eintreten;

aber ba§ Äonfumenteninterefje bürfe nic§t mel)r allein cntf(^eiben, ba§ ^probujenten*

intereffe fei toid)tiger. 6rft nac^ unb nad^ icurbe 93i§marct au§ einem 9letorfion§= ein

©diu^äönner. S)er neue, mit unjtDeifet^after 5!Jlä|igung nac^ einem ©nttourf be§ Central»

öerbonbeS beutfdjer SfnbuftrieEer bon einer ©fecialfommiffion l^ergeftettte Starifenttourf

nebft 3ottgcfe^ getongte mit 336 gegen 217 (Stimmen jur SSerobfc^iebung.

S)a§ ^oßgefefe öom 15. 3fuli 1879 enthielt tro^ feiner Steigung ^u attgemeiner

3oII|)fli(^t leine SöHe auf bie gtol^ftoffe SSoumtooIIe, ?^lad§§, ^anf, äöoüe, Äol^le, ^äute,

nur fel^r geringe ©etreibejöKe (1 Wt für 100 kg SGßeiaen unb 9ioggen) unb fel^r mäßige
Sßie^^aöEe, einen 9lo]§eifenaott öon 1 9Jlf. (toie bi§ 1870); ßifenl^albfabrifate aa'^lten

2-2,50, eifentoaren 7,50—15 mi , 5)lafc§inen 3—8 «Ulf.; bie öarne unb ©emebe
mürben me^^r atg biSl^er f|)ecialtfiert unb in ben feinen 5iummern erl)öt)t, im ganzen

betrugen fie aber nid^t über 15—30 "^/o, bie ginanjaöEe 30—75 "/o be§ 2öerte§; ein

ÄampfaottlJaragrapl^ gab bie 6rlaubni§ ber ©rl^ö'^ung bis auf8 S)o^pette bei beutfd^er

^enad^teiügung. 5!)tand§erlei (5rl§öl§ungen l^atte ber 2arif aud^ in 2)eutfc§lanb burd^ bie

feilfc^enben 5parteien erfal^ren. konferöatibe unb 3enti^u'^ liatten entfdE)ieben ; aber im
ganjen l^atte auc^ SSennigfen jugeftimmt, ber Starif blieb ein mäßiger «Sd^u^tarif, toeit

unter bem ber meiften 9iad^barftaaten. 2)ie ©rl^ö'^ungen 1885 unb 1887 bejogen fid^

^au|jtfäct)lid) auf .^olj unb betreibe (le^tere§ auf 3 unb 5 3Jlf- <)ro 100 kg), toaren

Slntmorten auf bie bfterreid^ifd^ » ungarifdfien unb ruffifd^en Srl^öl^ungen , toenn bie

offiäietten ^lUlotibe ba§ aud§ nid^t au§fprac£)en.

5)ie grei^änbler unb nod^ melir ba§ 9lu§lanb flagten ^eftig über bie beutfc^e

SSeränberung ber .!panbel§t)olitit; fie mar im ganzen bod^ richtig, ©ie fid^erte ber

beutfd^en ^robu!tion ben bamal§ bebro^ten inneren 2Rarft; fie ^ob bie beutfdE)en 3oK*
einnähen 1877—1890 öon 103 auf 357 «ölill. gjlf. 3lud^ i^r ©egner ©d^öffte giebt

3U, ba§ fie eine getotffe erjiel^enbe, fom^jenfierenbe, frifenmilbernbe SBiriung gehabt ^aht.

3;ic @etreibe:= unb SebenSmittelpreife ftiegen unter ben neuen 30^^« bis 1887 !aum,

erft öon ba an ettoaS, aber nid^t ganj um ben 93etrag ber 3ölle. S)ie jtonnc äöeiaen

foftete 1860—1880 in «Preußen 325 3Jl!., 1881—1890 174 (gonrab); bie 2:onne

fftoggen 1870—1879 169, 1880—1889 154 mt (5Dabe). S5on einer ^Verteuerung be§

SebenS toar otfo nid^t bie 9lebe, fonbern nur bon einer Jleinen ßrmä^igung be§ 5preiS*

fturaeS, toie fie für bie Sonbtoirtfd^aft nottoenbig toar. S)er Sarif, toie er 1879 bi§

1892 befdtiaffen toar, toottte feinen <Bä)u^ p fel^r aEen 3tt'eigen ber S5ol!§toirtfd^aft

angebei'^en laffen. @inen toefentlid^en 3luffd^toung nal^men 1877— 1892 bod§ nur bie

großen ^au^jtinbuftrien, bie in 2)eutfd£)lanb längft enttoidfelt, befonbere SVorjüge liatten.

S)iefe organifierten fi(^ unter bem 3oÜfdfiu^e gu SBereinen unb Kartellen, ftörften baburd^

i^re (Stellung, fingen an 5lu§ful§rt)rämten an bie 5!Jlitglieber ber SSerbänbe äu jalilen.

S)ie f5fabrifatenau§ful§r litt 1880—1890 nid£)t gerabe unter bem erfüllten Tarife, aber

fie nal)m bod^ aud^ nid§t er^eblidC) ju, toefentlid§ toeil überaE bie 3ollfd£)ranfen ftiegen

unb 2!eutf(i)lanb nii^t, toie man 1879 tool)l ertoartet l^atte, ben neuen 2;arif ju

neuen einfc|neibenben 3:arifberträgen benu^te. ^an begnügte fid^, mel^r unb mel^r

ol^ne ©egengabe al8 meiftbegünftigter Staat an ben Starifberträgen anberer Staaten,

lC)au)3tfäd§lidE) f^ranfreid^S , teil au nelimen, felbft nur 5!Jleiftbegünftigung§berträge ober

folc§e mit fleinen Slariftonaeffionen, 3. 33. in ginanaaöllen au fd^liefeen. S3ei 33i§mardE

no^m bie 9leigung, bie 3oIli'olitif gana autonom au be^anbeln, ju, ebenfo bie, bie
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Sletoxfionen l^auptfäd^Iic^ S^Ö^i^ 9lu^Ianb unb Öfterteid^ ju ftetQern, jte burd^ anbete

unfreunbUd^e 9Jla§rege(n (^afejioong, 9lic^tl6elei^ung ruffi|c^er ^Papiere öei ber 9teidf)g=

ban!) immer Rätter ju geftalten. greilid^ gelang SStSmardES ©taatSfunft bobei ba8

jd^einbar Unmögli(^e, nämlid^ tro^ ber fteigenben !§anbeI§poIitifc^en 5labeiftid)e, bie er

il^nen üerje^te toie fie un§, ben öon 9tu^Ianb feit 1887 brolienben Ärieg abjuttjcnben,

ja in leiblid^en aKgemeinen ^olitifd^en S3eäie!^ungen ju 9tu|tanb ju bleiben, ^a^n
proflamierte er feine Infant, nad^l^er öon ^ilatten 3^ac^tretern oft toieberl^olte Sl^eoric,

ba| man ftet§ bie allgemeinen unb bie l^anbelS^oUtifd^en SSejiel^ungen ber Staaten

untereinanber ganj getrennt be^^anbeln muffe. 5iuT ben größten (Staatsmännern toirb

S)erartige§ öorüberge^enb in 2lugno]§mefaIIen gelingen, f^ür getoöl^nlidf) ge^t attgcmeinc

unb ^anbels^olitif ^anb in .^anb; in ben meiften flößen, ^at aud^ SSiämardE

bie <g)anbet§|Jotitif al§ SRittel ber oKgemeinen ^politif öerroanbt, jene biefer unter*

georbnet.

3in bie legten 10—11 3^a§re ber 33i8marctfd§en Slegierung faßen aud§ einige toeitere

Sl^atfac^en üon großer l^anbetäpolitifd^er 35ebeutung, ^u^tföd^Iic^ ber ©rtoerb beutfd^er

Ä 1 n i e n unb bie görberung ber großen beutfd^en S)ampif(^iffa^rt§Iinien burd^

ftaatUd^e Subventionen fotoie bie SJerftaatUc^ung ber ©ifenbal^nen. S)ie beiben

erften ^aBtegeln l^ängen pfammen; beibe toaren Slbttenbungen öon feinem frül^eren

©tanbJpunfte. S)em Srtocrb öon Kolonien mar er fo lange abgeneigt, al§ er annal^m,

bie 3)eiitfd§en würben infolge ber liberalen internationalen SJerträge überaE, ]^au|)tfäd^Iid^

in ben engüfd^en .Kolonien, mirflid^ gteid§ bel^anbett. 3lt§ er immer mieber erfüllt,

ba^ bie @(eid§]§eit mel^r nur formelleg 3fled^t aU materielle ®lei(^ftellung bebeute, trat

er für ben Äolonialerioerb ein. S)ie Unterftü^ung ber S)amöfertinien foHte in erfter

Sinie ber beutfd^en ^oft, bann aui^ bem bireften beutfc^en ßjport, bem Sd^u^ unb
9lnfe^en ber beutfdE)en Äauffeute auf ber ganzen (5rbe bienen. Sßeibe 3Jla§regeln ent*

förangen ber ©infid^t, ba| bie großen Sßege be§ <ipanbet§ nic^t ju befd^reiten finb,

toenn nic£)t bie ftaatlid^e SJlad^t mitlauft, im .^intergrunbe fielet. S)ie @ifenba!^nöer<

ftaatü(f)ung giebt ber ©efamt^eit bie Sarif^jolitif in bie |)onb, meldte ^eutc ein ebenfo

einfd^neibenbeS 9Jlittel ber fyörberung unb .^cmmung aEer ^ProbuftionSämeige ift toic

bie eigentti($e .^anbeläpolitif.

S3i8mardE8 |)anbel§öoliti! öon 1879—1890 toar im ganjen eine nottoenbige

unb l^eilfame SGBenbung. Slber er ^tte feit 1885 ^u fel^r ben .^ampfgebanfen beS alten

9Jlerfantili§mu§ in fie ^hineingetragen, unb al§ er abging m bem 5Jloment, ba e§ fid^

um eine Erneuerung aEer |)anbel§öerträge l^anbelte, l^interlie^ er beSl^alb eine für

S)eutfd§lanb öeinlid^e unb fd§tt)ierige !^anbel§öolitifd^e Soge. S)ie meiften ^atS^ham

»aren über ©eutfc^tanbS |)anbel§politif feit Salären entrüftet, am meiften ülu^tanb,

Öfterreid^ unb gran!reid§. f^tanfreid^ fünbigte für ben 1. gebruar 1892 aEe feine

SJerträge, mefentlid^ au§ 3Jli^ftimmung barüber, ba^ S)eutfd^lanb auf @runb feiner

ewigen 3Jleiftbegünftigung ol^ne Gegengabe an aEen franjöfifd^en SSerträgen mit anberen

Staaten teitnal^m. 3lu^ bie anberen Staaten lünbigtert unb er!§ö^ten ii^re Sarifc.

2)eutfdE)(anb ftanb öor ber ©efal^r, am 1. fjebruar 1892 in ben meiften Staaten l^o'^en

@eneraltarifen ju begegnen, feine äiemlid^ ftabite 5lu§fu;§r öieEeidfit ju einem großen

Seil gu öerlieren. SlEertoärtg im 3lu§lanb ^ie^ e§, bie autonome beutfd^e .^anbel^öolitif

WoEe o^^ne SSe^al^lung an fremben Sifd^en miteffen, ba§ muffe aufpren.

2)eutfc^lanb unter Äaifer SQßil^elm II. unb 6a|)riöi entfd^lo^ fid§ rafd^, mit ber

3oEautonomic p bred§en, an bie Spi^e be§ euroöäifc^en .^anbetSöertragSf^ftemS ju

treten, fo roie e§ 1860 unb 1881 f^ranfreidf) get^n, toieber ^eiftbegünftigungSöerträgc

mit Sariffonjeffionen unb Sarifbinbung auf 12 ^a1)xz ju f^lie^en, junäd^ft mit

£)fterreid§=Ungarn, S^talien, ber Sd^meij unb 35elgien, bann mit 9iumänien, Serbien,

Spanien, äule^t aud^ mit 9lu|lanb unb ben SSereinigten Staaten (1891—1894). 9lur

fo mar bem bro^enben aEgemeinen europäifd^en 3ottfcieg ju begegnen, mar au8 ber

aEgemeinen anbauernben gegenfeitigen Sd^u^äoEfteigerung, bie aEen internationalen .^anbel

bebrol^te, l^eraugäutommen. ^m .g)intergrunbe ftanb fogar 1890— 1891 ber ©ebanfe eineg

mttteleuro|jäifd£)en 3ollöerein§, ber bei ^^ürften, Staatsmännern, ^Politifern öer*
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fd^iebener mitteIeuropäifc£)er (Staaten bomalö juerft ern[tüd)er erloogen würbe, fi(^ bann
aber junädift al§ unrealifterfiar äetgte, jc§on weil aEc Staaten öon 1877—1890 fid)

burd§ gegenjeitige ^oüfteigerungen öerfeinbet unb erbittert Ratten. S)ie einjetnen Staaten

toaren im Slugenbliii ju egoiftif(^»jd§u|3öttnerifd§ , um fict) mel^r p fonäebieren aU
für ätDÖIf i^al^re bie SBinbung ber mirfitigften 3ötte unb einige gegenfeitige mäßige 3ott'

iierabfe^ungen. 2)a§ ttar aber immer j(|on Diet: bie ^oc^flut {)anbeI§|jo(itifd^er f^einb*

feligfeit fam jum Stittftanb, bie begonnenen ober broljenben Sottfriege tourben befeitigt

(für S)eutfci)knb !§au^3tfäd§li(^ ber fc^Iimme rulfijctie öon 1893— 1894), bie internationale

Steitung ber 3lrbeit, bie gro|e .ß'apitatauSnjanberung ber reidien Staaten fonnte toieber

in 9tu^e an§ Söerf gel)en. S5erträge über gereifte gegenfeitige ©ifenba^n*, ^lu^»,

Sc§iffal)rt§=, SSeterinärpoXitif fc^Ioffen fict) ben .!panbel§öerträgen an.

2)a§ SBer! war auä) in biefer Sefd^ränfung fein leid§te§. S)ie ejtremen @(^u^<

jöttner unb 3ottautonomiften griffen e§ in jebem Sanbe erbittert an; bie fyrei'^änbler

begrüßten e§ al§ neue 2lra, toaren aber aüertoärtS in ber ^JJtinorität. .^aum toaren

bie S5erträge gefi^Ioffen, fo erflärten bie 3)eutfd)en fid^ öon ben Öfterreid^ern, biefe öon

ben 2)eutf(^en überborteilt. S)ie |)auptfonäeffion 2)eutfdt)tanb§ gegenüber feinen

agrarifdien Äon!urrenten War bie <g)erabfe|ung ber (SetreibejöEe öon 5 auf 3,50 ^t
3fn Cfterreict) überfc^ä^t, mar fie im S)eutfc§en 9teicf)§tag nur möglid) geworben, weil

Wir 1891 eine Neuerung Ratten, bie burc^ l^o^e ^Preife aüe ^IgraräöÜe übert)aupt be*

brol^te. Sie Wäre aud§ in ber golgejeit nid^t fo ^eftig öon ben ßanbwirten angegriffen

Worben, Wenn nic£)t burd^ pfättige @rnte* unb 3öelt^anbel§foniun!turen ber 9toggenprei§

^ro 100 kg 1891—1894 öon 20,4 auf 11,8 mt gefallen wäre. Saburd) entftanb

in S)eutfc^Ianb ber 33unb ber Sanbwirte unb bie l^eftigfte agrarifc^e £)pt)ofition gegen bie

Staatsmänner, bie bie 35erträge öon 1891—1894 gefdt)loffen ^^atten. 2Bie einftenS

barbarifd^e S3öl!er i|re .Könige wegen ©rnteungunft ober 9tegenmangel totfc^lugen, fo

Wiffen Jieute nodC) euro))äifc^e Oppofition§t)arteien ^linifter au§ gleichem ©runbe ju

ftürjen. 2öie Sirarb in i^ranfreid^ fiel, fo mu^te Sapriüi, ö. '^ax^äjaU, ö. SSöttic^er

ber parlamentarifd^en 5Jli|gunft ber .^onferöatiöen unb Sd^u^jöIIner Weid^en; itire '^aä)'

folger fül^rten fidC) mit unfreunblii^en Sßorten gegen bie ^anbelgöerträge öon 1891

bi§ 1894 ein, um bann nadt) wenigen 3i<i§i'en felbft bodt) Wieber in eine ä'^ntid^e

,g)anbeI§öertrag§politi! einjumünben
; fie fa'^en balb, ba§ bei aEer ^Jteigung, bie agrarifd^en

3oIIWünf(i)e ju befriebigen, ein äXinlic^er Söeg Wie 1891—1894 in ben ^a'^ren 1901

big 1905 3U befct)reiten fei.

5)tögen bie <g)anbet§öerträge öon 1891—1894 nid^t in jeber SSe^iel^ung öott*

lommen gewefen fein, ^ätte man öietteidfit beffer ben Starif öortier reöibiert, l^ätte man
für bie S5ert)anblungen beffer öorbereitet geWefen fein tonnen, im ganzen waren fie bod^

eine „rettenbe Ztjat". Unb bie (Spoctie ber Söorbereitung ber neuen S5erträge öon 1897

an, bie unter bem ^od^brudE fd§u^äöttnerif(^er ^ntereffenagitation ftattfanb, biefer

faft allein im „wirtfd^aftlii^en 3iu§fd§u§" ba§ 2Bort gab, lieB lange eine fidlere

Itare poUtifdt)e öeitung öermiffen. £)a| man an eine mäßige @ri)öl)ung ber betreibe*

jöUe auf 5—6 9Jlf. badete, war rid^tig; aber ba^ man eine ^enge 9to'§ftoffe im @nt=

Wurf l)od^ belegte, äa|lreidt)e ßrl^ö^ungen o^ne 5tot öorna^m, ^uerft in falfd^er ^tadf)*

a'^mung be§ fpanifdti^rauäöfifdtien S5orbilbe§ einen WazimaU unb ^Jtinimaltarif au§*

orbeitete, war falfdt). 5!Jlan fteigerte fo bie ei'tremen (Sd£)u^äoltl)offnungen ; e§ fdt)ien,

aU ob uidEit bie Otegierungen , fonbern bie großen 2öirtfd^aft§öerbänbe ben Sarif ent»

Worfen l)ätten. S)ie 33inbung ber 9iegierung an einen Doppeltarif bei ben SSer'^anblungen

mit anberen Staaten Wäre ein ^i§trauen§öotuni gegen bie 9tegierung gewefen, ^ätte

ben Sd^Werpunft ftatt in bie ütegierung in§ ^Parlament öerlegt. Sinige ber fd^limmften

f?fel)ler be§ SlarifentWurfeS l)aben bonn fd^on ber gieid§§!anäler unb bie SunbeSftaaten

Jorrigiert. S)ie S5erl§anblungen beS 9ieidt)ötage§ über ben SLarif, ber faft ein ^a^x lang

in ber „Sdtiwä^erfommiffion", welche 33ejeid)nung fogar ^aafd£)e Wieberl^olte, ^in unb ^er*

gebogen unb öerfd^led^tert Würbe, war ein trauriges Sd^aufpiel. 2)er Sntwurf War jute^t

gegen bie ma^lofe Dbftruftion nur in ber öerfd^tec^terten unb gefteigerten f^orm ber Äom«
miffion, nidfit in ber ber 9legierung (S^e^ember 1902) ^u retten. S)ie Beratung im 9leid§Stag



1095] 2)ie bcutfd^e $onbcI§polttif 1892-1903. 637

toor ein neuer SSetoeiS ber geringen gö'^igfeit gro|er ^Parlamente, gute 3olttorife juftanbc

äu bringen.

3fmmer !ann man hoffen, bo^ eine be|onber§ finge unb gefc^irfte bi^jlomatifc^e

Slftion au(^ mit biejem 3oßtoiif Qute |)anbel§t)erträge unb bamit einen in ber ^au^t-

fa(^e ni(^t p ^ol§en SSertragStarif ju ftanbe bringe. 2)er SteidiSlanjIer ]§at ge^eigt^

baB er fid^ bon ben jd^u^jöHnerijc^^agrorijd^en «öei^fpornen nid^t ju öoreiliger ^ünbigung
ber S5erträge unb jum ^oÖfriege bröngen löft. 2ei(^t ift bie (Stellung 3)eutfc§Ianb^

im l^anbetspolitijd^en Äam|)fe ber ©egentoart nic^t. 2Bir muffen einerfeit§ unferc

beutfi^e Sanbtoirtfd^aft öor bem ^fliebergang ber engüfd^en bett)af)ren ; toir muffen anberer»

feitS unferer gefunben ©jportinbuftrie gro^e «Dlärfte im Sluelanb erhalten, fcJion um bic

2—3 5Jlifliarben 5JII. ^^lo^rungSmittel unb 9lol^ftoffe, bie teir üon brausen gegentoärtig

brauchen, ju beja'^len. 2Bir fönnen bie <g)0(|f(j^u^äot[^oIiti! unb bie ßroberung^tuft

ber großen 9tiefenreid^e nid^t ^inbern, toir miiffen nur fud^en, fte ju ermäßigen unb
unfern großen SBerfelir mit il^nen ju erl^alten. SBir fül^rten nadf) (Srofebritonnien 1902 für

965, nad§ 3ftuBIanb für 342, nac^ ben SSereinigten Staaten für 886 3JliE. *J!Jtf., a^fammen
für 1600 5JtiII. ^f. äöaren au§; toir muffen fud^en, biefen ©jport un§ ju erl^alten,

olfo günftige S5ertröge mit biefen üteii^en ju fd^Iiefeen. 2Bir toerben aber biefeg ^id
um fo beffer erreid^en, toenn toir pgleid^ un§ ftdrfen burd^ gute 3SertoaItung unb
gortfd^ritte in iinferen Kolonien, burdt) 3}erme^rung unferer f^lotte unb baburd^, ba^

toir fu(^en, mit ben anberen mitteleurofiäifc^en Staaten ben 3JlitteI|)unft eine§ ^anhdi=

^jolitifd^en 8^ftem§ 3U bilben, ba§ einerfeitS gegen bie Slürffätte in ben brutalen SRerfan*

tiliSmuö orbeitet, ben SJerfel^r in 5!JlitteIeurot)a fteigert, anbrerfeit§ bie fc^toäd^eren

Staaten fdt)ü^t, tl^ren SSefi^ garantiert. 2;eutfd^Ianb§ SluSfu'^r nad^ feinen jel^n mittel^

europäifd^en 9lad&barn (einfc^Iie^lid^ be§ Hamburger grei^afen§) toar 1902 2275 5!JtiH.

^Otarf unb tie^e fid^ noc§ felir fteigern; eine foldtie Steigerung bröd^te beiberfeitS nur
©etoinn, feine politifd^e ober toirtfd^aftlid^e @efoi§r. S)aneben ersten atte biefe Staaten

burd§ engeren toirtfd^aftlid^en 5lnfd^Iu^ an SJeutfd^lanb eine SSerfiärfung gegen aEerlci

©efa'^ren. äöie bie dinl^eit ^^talienS 1866 nur burc^ ba§ beutfdie iBünbniS möglich

tourbe, fo ^at nur ©eutfdilanb ben ruffifdtien .^rieg gegen C)fterreid§*Ungarn gel^inbert.

Setgien toäre l^eute franäöfifdt) , toenn S)eutfd^Ianb auf ^^lapoleong m. Söünfc^e ein»

gegangen toäre. .^oöanbi Kolonien fönnen ^eute, toie bie f^janifd^en, bie SSeute eine§

9)täd^tigeren toerben, toenn nid^t ein 33unb mit S)eutfd^Ianb fie fd^ü^t. 2lud§ bie

ffanbinaöifd^en Staaten toürben in S)eutfd§tanb ben beften Sd£)u^ l^aben. ,^ätte bie

beutfi^e 9teic^§regierung öon 1894 an ben ©ebanfen einer mitteteuro|)öifd§en 3oIIunion

toeiter toie 1890—1894 gepflegt, ftütt bie ^od£)fdf)U§äottagitation a« bulben, ju ftreid^eln

unb äu förbern, fo toären toir l^eute in befferer |anbet8^)olitif(^er 8age, fo ftänbe man
fräftiger ben toirtfd^aftlid^en üliefenmäd^ten unb auSfic^tSöotter ber mitteIeuro|)äifd§en

SSereinigung gegenüber. 6ine foId§e toirb je^t fogar bon ben 5Jlännern geforbert unb

er^^offt, toeld^e fie anbererfeitS praftifd^ burd| immer toeitere Slgitation für (Srl^öl^ung

ber 3otttoauern unmöglid^ mad^en, toeld^e S)eutfc§lanb leidsten ^perjenS in ^ottfriege

^hineintreiben möd^ten. Sie foHten fid§ erinnern, ba| 1816—1854 bei aÜen ftugen

Staatsmännern S)eutf(^lanb§ nid^tS fo feftftanb, al§ ba^ bie beutfc^e 3ottein]§eit nur

mit ma^öotten Sc^u^aößen ber ©inaelftaaten untereinanber gelingen fönne.

269. S)er 3ftoperiaU§mu§ @ro^britannien§ bon 1874 bi§ ^ux
©cgentoart. ®ro|britannien§ iBefe^rung jum f^freil^anbel ^tte barauf berul^t, ba|

ber ibeaüftifrfi^'frei'^eitlic^e Äo8moboIiti§mu§ ber ©nglänber 1840—1870 fidler barauf

red^nen fonnte, bie Übermad^t be§ englifd^en .g)anbel§ unb ber englifd^en ^nbuftric, ber

englifc^en Kolonien unb ber boWifd^en ^ac^t be§ Staates toerbe fo ben beften unb
gefid^ertften Spielraum ber SSetl^ätigung er!§alten. ^n bem ^a^, toie biefe S5orau8«

fe^ung aufarte, trat ber bebingungSlofe ©taube an ben greiiionbel aurüdf. 3uerft in

ben englifd^en Kolonien, bann in bem SJlutterlanbe.

Sd^on 91. 5|ßeet '^atte 1842 urfprünglid^ feine 2;arifreform (too'^l im 3lnfc^lu^ an

bie ©ebanfen öon SLorrenS) fo geplant, ba^ aEe Ermäßigungen fremben SSölfern nur

unter ber SSebingung ber 9teciprocität anfallen, ba^ Kolonien unb 3JlutterIanb fid^
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gegenüber alten anbeten ©c^n^äoUftaaten toed^yelfettig beöox-jugen Rotten, ba^ fo bie

SJerIel^t§fret!§eit ber Kolonien mit bem ^utterknb ein gro|e§ ein'^eitlidieä 3oIIjt)ftem

fc^affe. SlBer bie freipnblerifcfie <g)0(^flut f(f)tDemmte biete national'egoifti|d^en S5or*

Bel^alte toeg. Äanaba (1840), 3luftratien (bon 1842 an), ^apftaat (1870) erl^ietten

:paTlamentarijc^e 9legiexungen unb ba§ 9lec§t freier Bottgeje^gebung auc^ gegen ba§

9JlutterIanb ; nur ©ifferentialjöHe tourben i^nen berboten unb ba§ üted^t, ^anbelStierhäge

3U jd^lie^en, bem 5RutterIanb öorbel^alten. S)er 3ug nad^ ©elbftänbigfeit ttjurbe baburd^

öerftärlt, ba^ bie fanabijd^en (Staaten 1867, bie au[trali|c^en unb |übafrifanifd§en

neuerbingS ju SSunbeSüerfaffungen unb 3ottbereinen fid^ jujammenjdEitoflen. S)a§ niemals

ganä freil§änblerij(i)e Äanaba erl§ö|te feine ginan^jölle 1858 öon Ib^lo auf 20—25

unb ging 1879 ju einem ©d^u^tarif öon 30—35%, 1884—1887 ju noc§ :§ö'^eren

3öEen über. 35on ben auftraUfcfien Staaten blieben einzelne, auf 3lgrareji)ort au§«

fd^Ue^lid§ angewiefen, bi§ in bie neuere 3ett frei|önblerifd^ ; anbere, ^auptfädfiüc^ SSictoria,

gingen 1878—1900 p ftarJen ©d^u^tarifen über, 1895 freilid§ würben bie ©d§u^*

aötte in 35ictorta ermäßigt, 1896 bie @d§u^jottt)artei in ^anaba geftürjt. 2)er neue

auftrali|(^e Common wealth "^at einen -^ompromi^tartf angenommen, in bem aber, tok

e§ f(^eint, Sßictoria ben 9lu§f(^lag gab. ^m Äa^ftaat njurben bie t^inan^jötte ]§au^t=

fäc^ti^ 1872—1884 auc^ fo er^ö^t, ba^ fie al§ ©d^u^aööe toirften. gngtanb fa^ att'

bie§ mit äöiberftreben, fudC)te \xä) burd^ S3efeitigung ber göüe auf 33aumWottgarne unb

©emebe in ber ^ronfotonie Stnbien 1873—1882 ju entfd£)äbigen. 9lber e§ !onnte bie

©d^u^jolibetoegung im ganzen nidit Ifiinbern; einjelne biffcrentieEe Segünftigungen

l^atten bie .Kolonien audf) bem ^utterlanb — tro| entgegenfte'^enben 9led^te§ — bireft

ober öerftedt tJorbe'^atten. <Bo lange ber liberale staube öor'^ielt, bie Kolonien müßten

einften§ felbftänbige Staaten toerben, mar e§ ja auc§ natürli(|, ba§ jebe eine Sfnbuftrie

fid§ erjieiien, audl) barin felbftänbig toerben wottte. S)te englifd^en ^xzif^ixnbUt ]§offten

immer toieber auf bie batbige 58efe'§rung ber .Kolonien jum f5^rei'§anbei. 2)er meiter

blirfenbe S)i§raeli !§atte freiließ fd^on 1865 im Unterhaus gerufen, man l^abe fid^ p
überlegen, ob ©nglanb bereit fei, auf feine .Kolonien ju bersid^ten ober bie Sßerbinbung

mit i^nen, felbft mit großen Soften ju unter'^alten
; fd^eue man bie .Soften, fo gingen

nid^t blofe bie Kolonien üerloren, fonbern brol^e bie Sfnöafton in Snglanb felbft.

SDie 2lnnejion§gefal)r, bie oon ben 35ereinigten Staaten für Äanaba unb S3ritifd§*

Söeftinbien brol§t, l^atte 1861—1865 gauä ©nglanb Partei für bie fübftaatlid^en 9tebcllen

ergreifen laffen. 9ll§ bie Union erl^atten blieb unb nun immer mciter emporfam, al8

1860—1900 au^er ber amerifanift^en bie fontinentale S^nbuftrie fid§ getoaltig ent*

toicEelte, al§ juerft öorübergel^enb 1868 unb 1873— 1878 ber englifd^e (^jcpoxt ftodEte,

bann aber bauernb 1880—1903 feine 3una|me immer fc^mäd£)er mürbe, ba trat langfam

aber untoiberfte^lidC) ber Umfd^toung ein. S)er 6obben!tub öerlor feine ^errfd^aft über

bie :^itU ber ülegierung auerft toäl^renb ber ^inifterten S)i§raeli§ 1874—1879 unb
1885—1892, bann unter ©aliSbur^ unb 6§amberlain öon 1895 an nod§ me^r.

@dl)on 1868 ^atte bie @ef(^äftgftodEung bie ©efettfd^aft ber Eevivers of trade,

toeld^e 9lecit>rocität im internationalen 3ottmefen forberte, erzeugt; 1874—1881 !am
bag ©d^lagtoort be§ Fair trade auf; bie l^iefür gegrünbete Sign forberte jä^rlidl) Iünb=

bare $anbel§berträge , 5lid§teinbeaiei^ung ber .Kolonien in bie ^Reiftbegünftigung , 6in«

fu'^rjöllc gegen ©d^u^aottlänber, l^auptfäd§li(^ SSergottung i'^rer nad) ©nglanb gefü'^rten

^la'^runggmittel, freie ©infu'^r öon ©etreibe u. f. m. au§ ben -Kolonien. 2)er ^lieber*

gang ber englifdl)en Sanbtoirtfd^aft trat erft bon ben ad^taiger 3iö^ten an ein; öom
!onfumierten SBeiaen ge'^örten f^on 1890 67*^/0, öom f^leifd^ 33*^/o bem Sfntport an;

ba^ barin eine getoiffe ©efa'^r liege, !onnten ernfte 5politifer nid§t berfennen. ^arfin

fagte: teine anbere 5lation ber ©efi^id^te ^at unter foli^en fünftüc^en Sebingungen
gelebt, toie ba§ ©nglanb bon l^eute. Gegenüber bem allgemeinen ©d^u^aoÜparojiSmu^
öon 1887—1892 aeigte fic^ bie öolle .gjülflofigfeit ber bisherigen englifd^en ^anbel§«

t)olitiI. ^Jian ^alf fid§ nur mit ^atliatiömittelc^en , fud^te af> unb au frembeä SJiei^

burc^ bie SSeterinärfperre obaul^alten, öerbefferte bie SJeterinärgefe^e 1878, 1884—1892,
öerfud^te bie unbequeme beutfd^e 3fnbuftriefonfurrena etwas, aber gana öergcblid^ bur(^
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bog |>anbel§marlengefe^ öon 1887, baä jebe beutfc^e Söore ju bem (5tent|)ct „made in

Germany" nötigte, aBjumitbern unb fd§rieb Sltarmbüdier, in benen eine angeblich beutfd^c

Uberlegen!§eit ebenfo übertrieben bargefteEt tourbe toie ber ülücfgang be§ engtift^en

ßjportS.

^ur in jtoei ^punften Ratten bie fonjcrbatitien ^Jlinifterien möglidöft in oller

©tiHe eine grofe Umlel^r borbercitet; fie ^aben bie rüifftänbige englift^e Ärieg§tnarine

toieber ju il^rer alten pö^t unb Überlegenl^eit emtjorge'^oben, unb S)iäraeli f)at bie neue

Äolonialerobcrunggpolitif 1874—1879 in ©übafrila, 6l)pern unb anbertoärtS begonnen;
1882 erfolgte bie SSeje^ung tgljptenS, 1886 bie SSirmag, 1890—1894 bie großen unb
toid^tigen oftafrifanirten ©rtoerbungen ©anfibar, Söitu, Uganbo, ^atobelelonb. 2)ag

gropritannifc^e Sänbergebiet bel^nte fic^ 1866—1899 öon 12,6 auf 27,8 miü. qkm,
b. ^. um 15,2 «Dlill., bog 30fad§e be§ S)eutfci^en Dleid^eS au§; bie Sebötfcrung umfaßte
1896 jd§on 350gjtitt., baöon 50 europöifd)er 3taffc. S)a8 gefd^al^, todl^renb SiSraeli,

©aliSburt) unb onbere ©taatSmänner ftet§ ber übrigen nid^t englif(|en 2öett berfid^erten,

feine aggrejfiöe unb ertoerbenbe 5poUtif p treiben; fie fuc^ten burd^ @etb, Slnaettetung

bon 3luf[tänben unb gtibuftiereinfätte möglic^ft ftitt, mögUc^ft ol^ne gro^e Kriege ju

il^rem ^itU ju fommen
; aule^t fd^euten fie auc^ einen großen ^ieg nirf)t, toie toir Ui

ber Untertoerfung ber Suren in ©übafrifa fallen.

@(^on 1850 l^atte ba§ ©binburg 9lebietD gerufen: conftigiendum est ad
Imperium. SiSraeti !^at ba§ britifdf)e „Empire" gefd^affen, 61§amberlain toiXL e§

bottenben. 2)er fogenannte 3fm|)eriati§mu§, erft bie ßofung einzelner ^Jolitifer unb @e*
lel^rter wie ©eet^ unb groube, bann ber ^onferöatiüen , je^t fd^on ber 2Jlaiorität be§

S3otfe§ l§at ba§ S)oi)peläiel : 1. bie 2lu§bel^nung unb maritime ©törfung ber britifd^en

.^crrfc^aft, fo ba^ fie 9tuBtanb fotool^t aU ben SSereinigten Staaten getoadtifen ift, ba§

fie attc Iteinen ©taoten bebro^en, einfd^üctjtern fann unb 2. bie militörifd^e unb ]§anbe(g=

i)oIitifd§e 3ufammenfaffung feiner toeit auSeinanber liegenben Seile, lüeld^e bei aller

äJerfd^ieben'^eit ber 9taffen, ber S^ntereffen, ber öotfgtoirtfdiafttid^en Sebürfniffe unb
3uftänbe bod§ in ber fül^renben SlriftoJratie ber englifd§en klaffe eine @in]§eit ^aben,

loeld^e burc§ bie englifd^e ^errfd^aft il§ren heutigen Sßo^lftanb, i^re Äuttur garantiert

fe^en. Sommer bleibt ba§ ^xtl unenbüdf) öiel fc^toieriger aU bie analoge ^^otitit 9lu§'

Ianb§ unb ber SSereinigten Staaten, toeil bie Steile be§ 9leid§eS fo weit auäeinanbcr*

liegen, einjelne berfelben fd^on fe'^r felbftönbig finb, jeber falfc^e 3toang leidet ©efal^rcn

toie in Sfi^Icinb unb ©übafrüa l^eraufbefd^toört.

S)a§ liberale «Ulinifterium ©tabftone 1892—1895 ^inberte möglic^ft ben ^oxU
fd^ritt ber imperiatiftifd^en ©ebanfen; baä neue fonferbatiö^unioniftifd^e Kabinett mit

ß^amberlain al8 Äotonialminifter feit 1895 förberte fie in jeber äöeife. 3öir l^aben

bie @efd)id^te biefer Slgitation, ber il^r bienenben ßigen unb ^onferenjen nic^t l^ier ju

erjä^Ien. ©id^er ift, ba^ ber föberaliftifd^e @ebanfe feit 1895 gro^e fjortfd^ritte mad^te.

S)er Australian Colonies Duty Act öon 1895 erlaubte ben Kolonien SoH^^eS^i^ftiS^^S^^

untereinanber ein3ufül^ren. 3Jlan !äm|)fte in 6nglanb -immer energifd^er gegen bie

fc^u^äöEnerifd^en 3ucEer))rämien ber anbern Staaten unb crreid^te enblid^ aud§ i^re

SSefeitigung burd) eine internationale Äonbention (3. ^örj 1902). 50tan fünbigte ben

beutfd^en unb belgifc^en ^anbelSöertrag, ber biefen meiftbegünftigten Staaten bie @leid^=

fteEung au|er in bem englif(i)en 3)luttertanb aud£) in ben Kolonien garantierte (auf

30. Suli 1898), nad^bem SaliSburt) fd^on oor 3fal§ren bie Älaufel al§ eine unglüdtlid^c

be^eid^net l§atte, öon ber er nid^t begreife, toie fie ein englifd^er StaotSmann angenommen
]§abe. 5Jlan ermäßigte in Äanaba bie 3ötte auf bie englifd^en ^robulte unb bie ber

meiften englifd^en Kolonien bifferentieE, erft um Vs, bann um ^/4, 1900 um ^3. 9leu-

feelanb ift @nbe 1903 biefem SSeifpiel gefolgt. 5luftratien ^at in feinem neuen ein«

l^eitlid^en 2;arif nod^ feine Segünf^tigung be8 5Jluttertanbe§. 68 toirb bie gt^age fein,

ob bie fingen, öorfic^tigen Senfer feiner ^politif in ä^nli(^er Söeife ©nglanb SSorjüge

einräumen, o^ne ber ©egengabe in ©nglanb, eineS S)ifferentiatjoEf^ftcm8, bort fidler

äu fein.

S)er 9leic^§friegsöerein , b. 1§. bie 2ctlna!§mc ber Kolonien an bem Sd^u^c bei
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gfteii^eS, bet a«erft melir bi§futictt tourbe, ift je^t leintet bem ^dä)^oKt)^xdn 3urüif=

getreten. S)tcyer toixb tne'^r unb mtijx gebac£)t al§ ein 3ottüetl6anb, ber in ben Kolonien

bte engüjc^en i5faöri!ate gegen ntd)tl6rittifc|e , ber im 5Jlutter(anbe bie toid^tigften

^af^xun^^' unb ato'^ftoffe bei Kolonien gegen frembe Beborjugt. S)ag bebeutet für

©nglanb eine tt3enn aud^ möBise Belegung bon SBeijen, äöotte, ^k^ , iJteifc^, foiern

fie nic^t au§ ben Kolonien !ommen; bie ettoaige SBerteuerung fott burd§ ^erab|e|ung

ber ginanjäöae auf Xl^ee, Äaffee, 3ucfer unb äl^ntid^e Sßaren toett gemacht toerben.

g^amBerlatn unb feine Seute fagen nic^t mit Unred^t: baS brittijc^e gieid^ l^at nur

bie SBa'^I, entWeber bolb ganj au§einonber ju fallen ober burd^ biefe neuen klammern
ber ©iniieit äufammengetialten unb geftär!t ju werben. S)ie ©efa'^ren be8 je^igen

t)anbet§poIitifc^en 3uftanbe§ würben in ben legten i^i^ren immer met)r erlannt. ^Dtan

cmpfinbet in ©nglanb, ba^ bie ©todfung in ber f^abrifatenauSful^r burd^ ben ^lüdfgang

ber englifc^en |)anbel§marine noc^ gefä^rtid^er Wirb, ba^ ber grfa^ ber gobrifatenauSful^r

burd§ bie Äa|)ttat- unb Äol^IenauSfutir nt(|t ol§ne iBebenJen ift. S)ie Äapitataugful^r

giebt t)oi)e unb gute 3infen, aber berminbert bie 3lrbeit§getegenl§eit im Sanbe; 9lid^oIfon

erinnerte f(^on 1884 baran, ba^ |)oIIanb ein ä^nlid^er ©läubigerftaat erft Würbe, al§

feine 5Jladfet abnol^m. 9Jlit ©teinfol^le aal^Ite frül^er ßnglanb nur einen Keinen, je^t

einen großen 2;eil feiner einful^r; e§ ej^jortierte 1850 3,8, 1900 58,4 «UliE. Tonnen
(le^tere im SGßett bon 48,3 miU. ^ = 987 miU. m.); man fragt, ob bo§ nid^t

glaubbau, bebro^Iidf) für bie Bu'fuwft fei. S)ie fteigenbe amerilanifd^e @ifett= unb ©tal^I*

einfu'^r ber legten Sa^te, mit Preisunterbietungen be§ offenen englifd^en 3JtarIte§

bon 32—84 ^lo, al§ ^^otge ber giiefentruftS, ber 2lu§fu:^r|)rämien, ^at ben 3öunfd§ nad§

<Bä)n^ burd^ 3ötte fel^r gefteigert. S)ie amerifanifd^e ®efat)r Wirb l^eute ganj anberS

als nodC) bor Wenigen i^al^ren angefel^en. S)er 3flei(^Säottberein foH Reifen; er foH bie

grnä^rung fid)erer geftalten, bie 5lngft bor amerifanifd^.ruffifd^en ©ijerren befeitigen,

ber engtifd^en S^nbuftrie ßuft für il^ren Stbfa^ machen, bie @iniu|r anberer Staaten in

ben i^olonien etwas berringern. @S fragt ftrf) nun natürtid§, Weld^eS 5!Jia§ bie

bifferentieKe SSelegung in ben Kolonien unb im 5JlutterIanb l^aben fott. S)ie ^ei^*

fporne ft)red§en fc^on bon iß'öUtn im SSetrag bon 25— 75"/o, ja S5erboten für ameri«

lanifd^e SCßaren. derartiges Würbe ben großen ^anbel ©nglanbS nad§ 3lmerifa, S)eutfd§*

lanb, g^ran!reid£) bernic^ten, 3oHIriege unb ungel^eure SJeränberungen beS Söelt^nbelS

^erbeifütiren. S)er Slroft, man fönnte bie ©d^äbigung beS 3tt'tfd^en]§anbelS bur(| g^rei»

Isafen |)aralt)fieren, ift gering. @S wirb l^offentlt^ 6|omber(ainS ßinftti^t unb feinem

wad^fenben @influ^ gelingen, bie ejtremen ©d^u^jöüner im ^aum ju ^Iten; nur ein

ganj mafeboEeS S)ifferentialft)ftem äwifd^en gnglanb unb feinen Kolonien, baS ben

übrigen englifd§en ^anbel fd^ont, ^at einige 3luSfid§t auf bouernben ©rfolg. @in fold^eS

Würbe S)eutfd^lanb nid^t fo fe^r fd^äbtgen: ob bie ßnglänber nur !anabif^=auftralifd^eS

Wtifl ober aud§ amerifanifd§'argentinif(^eS berjel^ren, !ann unS gleidl) fein; eine 3fnbuftrie=

!onIurrenä in ©nglanb mit ben Kolonien galten Wir auS, ob fie bort einen fleinen

2Jorfprung l^aben ober nidl)t; anä) auS bem S^abrifatenabfa^ nad^ ben Kolonien ber=

bröngt unS eine äl^nltd^e Seborjugung nid^t gauä- SSillige .^anbelSbertröge mit unS
werben @nglanb unb feine Kolonien immer Wieber fdlilie^en muffen.

Ob aber ber fo geftaltete 9teid£)Saollberein für gnglanb 9lettung bringt, ift fc^wer

äu fagen. @r l)at biete 3t^nü(i)!eit mit bem frül^eren Äolonialftiftem ; Je mel^r er ein*

fc^neibenb wir!t, befto mel^r nötigt er ©ebiete, bie um bie l^albe 6rbe auSeinanber liegen,

äu einem Staufd^e, ben fie biütger unb beffer in ber ^äl|e unb mit anberen Staaten

l^aben fönnen. S)er ©etbftänbigfeitSbrang ift in 3luftralien unb Äanaba fel^r gro^.

«Sie werben i'^re Sfnbuftrien audl) ferner gegen ©nglanb fd^ü^en Wollen. SGßenn i'^nen

9tf:§let) röt, wenigftenS !eine neuen au begrünben unb ifinen borftellt, eine melir agrarifct)e

Sntwidfelung bewahre fie bor ben ©efa^ren beS i^nbuftrialiSmuS unb bor übermäßigen

focialen kämpfen, fo ift baS Wa^r. 3lber eS ift fraglid^, ob bie bemo!ratifd§*iugenbltd^en

Kolonien fold^e Oiatfd^löge l^ören unb i|^nen folgen.

6l|amberlain ift auS bem bon il)m bel^errfd^ten -Kabinett ausgetreten, um otS

Slgitotor größten ©tilS a« tbirfen. (5r ift bie erfte politifdl)e ©röße ^nglanbS, er
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öerl'tel^t bie 3eit unb btc Sel^anbtung ber Waffen, äöenn er bag :^id erreicht, öor

aüem Äanaba unb 3luftratien enge l^anbeIg^oUti|d§ mit @nglanb gu öerbinben, ]o roirb

er ber ^eubegrünber ber engüjc^en ^ac§t fein. 2öir 2)eut|c£)e |aben baöon öietteid^t

äunäc^ft einige ©d^toierigfeiten, ober wir fönnen unS bod^ barüber freuen. 2)enn ]o oft

Silbion uns gejd^äbigt 1)at, ]o fel^r feinen meiften ©öl^nen ba§ SJerftdnbniä für unfer

©ebei^en fe^lt, ber 9liebergong (5nglanb§ toürbe nur bie ^anbel8^)olitifd)en @efat)ren,

bie öon 9tu|tanb unb ben SSereinigten Staaten, öon il^ren SBelt^errfd^aft^gebanfen ber

übrigen Söett breiten, öermel^ren. Unfer ©ebeil^en unb bo§ aüer Heineren 9iei(i)e ift

gcfi^erter, toenn bie brei 9liefenmöd§te ftd) im ©c^ad§ Italien, aU toenn bie unS burd^

bie 9iaffe, Äultur unb Sleligicn näd^ftöertoanbte 5Jlad^t, bie mit ben beften 3Serfaffung§*

formen unb ber beften ©ociat^jolitif, öom ^ia^ an erfter ©teile auSfc^iebe.

270. 5)ie SBürbigung ber neueften (Sd^u^joUära. S)ie neueren
t^eoretifc^en Slrgumente, bie f^rage be§3^nbuftrie* unb 3lgrarftaate§.
6§ bleibt un8 naä) biefer Sßetrad^tung ber einzelnen ©taaten übrig, 1. ben großen Um*
fc^toung ber ^anbetSpolitif aller Staaten in ben legten 25 Sfoi^i^en einl^eitlid) ju er*

ilären unb in ricf)tigen 3ufammen]§ang ju bringen mit ben beiben borau§gegangenen
@|jo(i)en beS 3Jterfantili§mu§ unb be§ ^^reil^anbelg unb 2. einen SSlirf ju toerfen auf

bie Sl^eorien unb Slrgumente, mit meldten :^eute in ber ^anbelSpotitif gefömpft mirb.

a. SDie ganae neuere ^anbelSjJoIiti! öon 1500—1900 in il^rer toeitgreifenbrn

SSebeutung beruht auf ber fteigenben |)erau§bilbung ^meter großer 2;^tfod§enrei!^en,

einer wirtfd^aftUd^en unb einer politifd^en.

2)ie mad^fenbe perfönlid^e unb geogra|)l§ifc^e SlrbeitSteilung , ber öotte Übergang
bon ber @igen= jur S3er!e:^rgtoirtf(^aft l^atte bie i5olq,t, ba^ ein immer größerer Seil

aüer ^robuttion öom 5JlarIt unb S5er!e!^r abl^ängig tourbe. Unb biefer Slbfa^ unb
SJerfe^r toar ber SSeeinfluffung burd§ gefettfc^aftlid^e ^nftitutionen, bur^ red^tlid^e unb
ftaatlic^e Äonfurrenäregulierung äugänglid^. 3fe mel^r 3lbfa| unb S3er!e]§r über bie

©renjen ber Staaten ^inau§griff, befto mel^r tourbe jugleid^ ein fteigenber Seil ber

ganzen ^robuftion abl^ängig öon ber auStoörtigen ^olitif, |au:btfäd§lid^ öon ber Jpanbels*

unb Äoionialpolitil. äöä'^renb biefe frül^er nur bie ^perfonenbetoegung , ben 3toif(^en*

!^anbel unb bie ^Jrobultion toeniger toertöoller, toeitöerfanbter Söaren liatte beeinfluffen

Jönnen, erf(^ienen feit ben legten Sfa^'c^unberten mel^r unb me^r bie gefomtc toirtfd^aftlid^e

^^robuftion, i^re 9lidl)tung, i^r ©ebcil^en ober wenigftenS gan^ erl^eblic^c Seile berfelben

abpngig öon ber .g)anbel§politif.

2)ie älteren großen 9ieid|e l§atten, aud^ toenn einige SlrbeitSteilung ftattfanb, öon
ber i^rembenpoliti! abgefel^cn, nid^t bie ^ülittel ber SJertooltung, eine eingreifenbe ^anbelä«

Ijoliti! äu treiben. S)a§ ift juerft in ben ©tabtftaaten, bann öom 14.— 16. 3fal)rl^unbert

in ben Äleinftaaten, feit 1600—1800 in ben euro^Jüifd^en ^lationalftaaten, '^eute aud^

in ben 9tiefenrei(i)en ber Äulturraffen anberS getoorben. ©clbtoirtfd^aft unb Steuern,

^Beamtentum unb ftaatlid§e 53larine fd§ufen einen toad^fenben 3}ertoaltung8apt)arat, ber

©renaen betoac^en, allen ^anbel fontrolliercn, 3ottf^fteme burc^fül^ren, Kolonien erwerben,

ilire *^robuftion unb ilären ^anbel mit bem bcS 9Jlutterlanbe§ öerbinben fonnte. ®ute

f^inanaen tourben bie S5orau§fe^ung guter 5|}olitif. @ute f^inanaen toaren nur möglich

bei rafd^ fortfd^reitenber 35olf§toirtfc^aft. 3)ie ^anbelSpolitif tourbe ba§ |)auptinftrument,

um biefe 3iele au errcid^en, balb aud^ um einen großen Seil ber S8olt§toirtfd§aft ju

lenfen. Sie tourbe augleic§, neben ben auS l^anbelSpolitifd^en ©rünben gefül^rten .Kriegen,

bag bauernbe ^tnftrument ber ftoatlid^en 5Jlad^tförberung. 2)ie Staatenbilbung öon
1500 bi§ l^eute berul^t efienfo toie bie 3)olt§toirtfd§aftSbilbung auf ber immer intenftöcr

auggebilbeten .g)anbelä)jolitif. @nglanb8 maritime ®rö^e beru'^t l^eute nod^ mit auf

6romtocIl§ Sd^iffal^rtSpoliti! , toie bie 5preu§en§ auf ber ^anbelS^iolitif feiner dürften

öon 1640—1786. 2)ie 3üge ber franaöfifd^en SJolfgtoirtfd^aft tragen l^eute nod^ bie

Spuren öon 6olbert§ ©efe^en unb öon ber |>anbel§politif 5lapoleon8 I. toie bie ber

beutfc^en bie 3üge be§ 3oEgefe^eg öon 1818.

S)ie 3eit i>e§ 3Jlerfantili8mu§ l^at bie 5Jlöglid^!eit ber ^nbelSpolitifc^en @in*

toirfung auf ben äöo'^lftanb unb bie Slrt ber toirtfi^aftlid^en Snttotdfelung gleid^fam

Schmollet, ®runbri§ ber aSolIätoirtfd^aftSIeljre. II. 1.—6. «uff. 41
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in ber erften ^^reubc über bie ^Oflöglid^fett fold^' ftaatlid^er Slftion toeit übetjd^ä^t; eS

toat ein 33er|ud) öielfod) mit untaugticfien, öielfad) mit ju groben, p ungered^ten

Mitteln, mit einer oiel ju unöottfommenen 25ertoattung§maf(^inerie. S)at)er ber 9lü(J*

jd^lag 5ur liarmoniftijdien ^aturlel^re ber S5ol!§tDirt|cf)aft , bie aüe ftaottid^e <g)anbet§*

potiti! öerurteilte , aße 35egiel§ungen ber SSoüStüirtji^aften untereinanber beni ganj

freien ©^jiel ber natürlichen Gräfte übertaffen wottte. 5Darau§ ging bie gpifobe be§

fiegenben grei^anbelS in ber }^xu\>tn^t\t be§ 19. 3fö^t'^unbert§ , ^Qupt|ä(i)lic^ 1840

M§ 1875, ]§cröor. 2)er greil^anbel '^at ba§ S5ölferrec§t, fotoeit e§ ben |)anbel be'^errjd^t,

unenblid) öerbeffert; er l§at bie natürliche unb gefunbe 3lrbeit§teilung bet Nationen

beförbert; er l)at ben elementaren 2Birtf(i)ait§fräften, bie in getoifjen ©runb^ügen burd)

feine 5politif äu änbern finb, i'^r 9te(i)t jurücEgegeben. 3lber er mu^te toieber einer

felbftbetou^ten altiüen .^anbelSpolitif ber ©taoten 5pia^ mad^en, als bie f^rieben^äeit einer

neuen Äamt)f3eit gemieden toar, al§ eine neue @))o(i)e ber «Staaten^^ unb 3Beltrei(^§=

bilbung, al8 bie 3"* ^er Slufteilung 5Itrifa§, 3lften§, be§ fpanijd^en 3Beftinbien§ ge<

fommen toar, al§ eine ganj anbere, bie jd^roäd^eren unb gurürfgebliebenen Staaten be«

brol^enbe ^onfurrenj unb S5erfel^r§entmicCelung einfette, al§ eine 9leit)e neuer Wa(iji=

mittel, toie ©ifenbo'^npolitif , ^arteHe, StruftS, @(^iffa'^rt§organi|ationen unb '45^ämien

für ben internationalen 3öirtf(^aft§!ampf entftanben. S)a trieb ba§ unöertitgbare @efül)l

bcS ftaatltcl)en ßgoiämuS ju neuer 5Rad)tbenu^ung, jur folibarifd^en 3lnmenbung ber

geeinigten nationalen äBirtfd^aftSfräfte. 2)ie neuen größten ©taatäbilbungen (Siu^tanb

unb Slmerifa) ftürjten fid^ naib unb brutal faft ganj toieber in bie Salinen beg alten

5Rer!antili§mu§, fc|on i'^re f^inanjen nötigten fie baju, nid^t minber il)r überquettenbeS

Äraftgefül^l. Slltc ^ulturftaaten, toie ©ganten unb g^ranfreid^, fud^ten, öom ©to^ ber

äBeltlonfurrena bebrol)t, ©d^u^ l)inter er!§ö!§ten 3ottniauern. S)ie anberen ©taaten

fu(^en bie 5)litte ju 'galten; bie jungen 2lgrarftaoten mollen burd§ ©dt)u^äott [id^ ^U'
buftrie fdtiaffen. ©nglanb mitt fi(^ lialb jum ©rfiu^^ott unb l^alb jur merfantiliftifd^en

Äolonialbegünftigung prüdftoenben, toeil e§ feine aOßeltl§anbel§[tettung bebrol^t füi^tt, bicfe

um jeben ^rei§ öerteibigen toiE.

2)cr Unterfc^ieb ber ^anbelSpoliti! ber einzelnen ©taaten feit bem legten 5)ienf^en*

alter beruht 1, auf ben öerfdt)iebenen geogra^l)ifd^»natürlid^en ©runblagen, auf @rö§e,

aSoben, Älima unb ^eere§lage, 2. auf ber toirtfd^aftS^iftorifd^en ©tufe ber ©ntmidEelung,

3. auf ber |)anbel8politif il)rer 9iadE)barn unb auf ben beftetienben .^anbel§beäiel)ungen

äu benfelben, 4. auf bem ^a|, in bem bie neumerfantiliftifdf)e ^^beenftrömung bo§

einjelne fÖolt erfaßt, 5. auf ben SßerfaffungSjuftönben , ber @efd)idtlidt)feit ber ^Partei*

fül)rer unb @taat§männer, 6. auf ber ^adE)t, über bie ber einzelne ©taat berfügt, unb

ber nationalen Steigung, fie ma^tiott ober übertrieben ju gebraudtjen.

3)ie heutige lianbelgpolitifd^e ©trömung im ganzen ift fo natürlid^ unb
inner'^alb gemiffer ©renken fo '^eitfam loie einft bie merfantiliftifd^e unb bann bie

freil)änblerifd^e. ©ie rut)t auf ben neueften großen ^Jtad^töerfd^iebungen unb ben neuen

2eben§intereffen ber heutigen ©taaten. ^an mu§ nur l^offen, bie Äulturnationen

l^ätten, nad^bem fie bie Übertreibungen, ^Jli^griffe unb Äe!^rfeiten fotoie bie ©dfiranfen

ber beiben älteren ©tjfteme erlebt '^aben, ^eute au§ ber SSergangeni^eit fo öiel gelernt,

ba^ fie bie irül^eren f^el^ler meiben. 33i§ auf einen gemiffen ©rab ift bie§ aud^ o^ne

3toeifel ber i5fall. ©perrungen, @in* unb 3lu§fu:§rberbote , ÄolonialmiPanblung unb
^anbel§!riege toie 1600—1815 merben l^eute nid^t mel^r leidet tiorfommen. 2)ag ^anbelS«

öertragSf^ftem, ba§ 1860—1900 entftanb, lann feine heutige Überfpannung ber 3Iutonomie

toieber befeitigen. S)er l^eutige Söelt^anbel fann nid^t toieber tot gemad^t toerben, burd§

fein ©|)errft)ftem ber 2öelt. S)ie englifd^en Kolonien mit ©d^u^jöüen beginnen fd^on

mieber ettoaS, if)re 3ottmauern ju ermäßigen. S)eutfd£)lanb ^t 1891—1894 ben ejtremen

3oüleibenfdf)aften ein getoiffeS 5Jla§ geboten unb toirb eS l)offentlid§ burd§ feine neuen

SSerträge micber t§un. ^n ben ^Bereinigten ©taaten regen fid^ mit ben luad^fenben

ejportintereffen bie Steigungen ju billigen Sßerträgen mit bem ?lu§lanb. 9iuBlanb ^at

äum erften ^a( 1894 ^u |)anbel§t)erträgen mit SarifermäBiöung unb Sinbung fiä)

bequemt.
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3l6er aunäd^ft ftogt e§ ftd^ freilid^, intoietoeit biefe 5Jlä§igung öorl^ält; bie cnt»

gcgenfte^enben klaffen-, ^ortei^, ^iationatintcrejfen, ber Sl^auöini§mug unb @ro&erung§=

geift, bic f^^inan^berlegen^eit ber ginanaminiftcr brängen ju 9tüdffänen in bie Über*

treibungen beS ^er!antiU§mu§. ®ie ^^anatifer be§ ©dju^äoHeS Italien l§eute jeben

3oII!rieg für nü^Iid^, jebe 3otterp'^ung an \\ä) für fegenäreid). 2)ie großen 3fntcreffen=

berbänbe treiben eine 9Igitation, beren 6rfofg toeniger öon ber Söal^r'^eit ber 2trguniente,

als öon i^ren ©etbmitteln o^ängt. 2)ie ^Parteien, bie ^^orlamentämajoritäten toerben

öon (Stimmungen unb ©inpeitfd^ungen be!§err|d§t. 9Zur ttio gro^e, fernbüdfenbe , jiel«

fiemufete @taat§männer bie Seitung be'^alten unb babei bie SSolfSmaffe i^inter \iä) l^aÖen,

!ommt ®ute8 l^erauS. S)ie SBijfenfc^ait mirb nid^t öiel gel^ört. ©ie Weife freiüd^ aud^

l^eute no(^ in öielen i^^rer SJertreter nur ju mieber^oten, toaä einft ?lbam ©mitl^

1776 unb f^nebrid^ Sift 1825—1848 unter ganj anberen S5orauife^ungen gefagt

l^aben.

b. 2)ie freil§änbleri|d^c Partei, beren ©ad§e l^eute in S)eut^d^lanb toefentücE) burd^

SSrentono, ßonrab, ßo^, S)ie^el, 3ll|reb Söeber unb ben 3l&georbneten ©ot^ein ber*

treten wirb, l^atte atte Urfad^c, gegen bie Übertreibungen ber ©d^u^jöllner fid§ ju

toel^ren. 3lber il^r ©rfotg in ber Öffenttid^!eit toax gering, bod^ tDo1)i mit baburdE),

bafe fic ju bogmatij(^ unb obftra!t oerful^r, ju toenig bcr l^eutigen UJettroirtfc^afttic^en

ÄampfeSfituation 9ted^nung trug. ®ett)ife toaren einige i'^rer 35ertreter gcbilbet genug,

bie 33ered^tigung bon 6rjie'öung§* , 5ftotftanb§* unb ^rifen=, aud^ 9lctorfton§jc^u^aöIIen

unter Umftönben jujugefte^en. Brentano ^at 1889 (jpäter aUerbingS nid^t me|r) bie

beutft^en Slgrarjötte berteibigt. ßonrab unb ßo^ "^aben bie 3lgrorjötte bon 1892 je^t

nid^t l^erabfe^en wollen, ^m übrigen ift unb bleibt il§r ^auptargument ber Äon*
fumentenftanbbun!t, bie .fftoge, bafe (Sd^u^jötte bie 2Baren berteucrn. Sie über=

feigen babei, bafe ba§ ^robu^entenintereffe gleid§bere(^tigt unb für bie klaffen» unb
^Parteiorgane ba§ bringlid^ere , ba§ alute ift, unb bafe bie 33etonung ber momentanen
SJerteuernng burd^ ©d^u^jöEe nid^t auäreid^t. S)er ©taat mufe immer ebenfo fel^r ober

mel^r auf bie nationale 3u'Eunft, auf bie ©ntmirfelung beg @an5en al§ auf bie augen^

btidlid^e ^reig« unb ^iarftlage fe'^en.

S)a§ anbere |)au|)targument ber grei^nbler ift ber 3J ort eil ber internatio*
nalen 3lrbcit§teilung, wie il^n 21. ©mitl^ cntwidEelt l^at. ©ie l^aben bamit gauj

red^t; fie überfe^en nur, bafe im nationalftaatlid^en ^fntcreffe e§ ^eitweife me^r liegen

!ann, bie bielfad^ aud^ ^eute nod^ fel^lenbe unb boc§ natürlid§ unb politifd^ angezeigte

nationale 2lrbeit§teilung mel^r ju förbern; fie ift, je größer bie «Staaten werben, befto

l^dufiger nod§ unboEfommen unb bod^ bie IBorauSfe^ung be§ inneren feften 3ufönimen=
l^atteä ber Staaten. ®ine ^auptflü^e für ben 33eWei§, bafe jebe internationale Slrbcitg*

teilung förberlidt) fei, finben ^eute 2)ie|el, S3rentano unb anbere in ber Formel, bafe in

ben Äutturftaaten ber (Segenwart bie lanbwirtfd^aftlid£)e 5probuftion bem @efe^ ber ab=

ne^menben, bie inbuftriette bem (SJefe^ ber june'^menben Erträge unterliege. Sie Wollen

bamit fagen, in bid^t bebölferten ilulturftaaten fei eine grofee ^llel^rbrobuftion bon
9lal^rung§mitteln nur mit rafd^ wad^fenben .Soften unb unter 3tt^Iung immer l^ö^crer

©runbrente, alfo unter ftarfer SSertcuerung beg 2eben§ möglid^, Wöl^renb in benfelbcn

Staaten bie ^c'^rbrobuftion bon gobrifwaren infolge beä ©rofebetriebeS, ber tec^nifd^en

f^ortfd^ritte unb bcr unbefd§rän!ten 3lugbe!^nung§fäl§ig!eit ber (bewerbe leidet unb immer
bittiger möglich fei. ^n ben Stgrarftaaten mit Sobenüberflufe unb geringer ©runbrente

ber^alte e§ ft(^ umgefe^rt, alfo gewannen 2lgrar» wie 3Enbuftrieftaaten , wenn jene if)x

bittigeg ©etreibe gegen bie bittigen gobritate bicfer taufd^ten. ^inberc man biefen Staufi^,

fo berminbcre man ben Söo'^lftanb beiber. 2öir fommen auf bic 5rage 3lgrar* unb

3fnbuftrieftaat nac^'^cr jurüdE, l^ier wotten Wir nur bemerlen, bafe biefe Se^re in thesi rid^tig

ift, in praxi aber Wenig beWeift, wenn man nid^t fontret im einzelnen nad^weift, ob

unb inwieweit biefe jwei fogenannten @efe^c, b. f). burc^fd^nittlid^en SScroegunggtenben^en,

benen fo biele Urfa^en Ireujenb unb auf^ebenb entgegenwirfen, fid§ gerabe j[e^t in ben

einzelnen ßänbern geltenb mad^en. Söir ^aben <S. 439—440 fd^on bie ©d^ranfen an«

gefül^rt, benen ba§ @efc^ ber abne^mcnbcn 5i8obencrträge unterliegt. 2öir fügen bei,

41*
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ba§ neuerbingS ein fo energijd^er ^^reil^önblex loie ^lljteb fBtbn meint, bat ^ög ©efe^ in

S)eutf(i)tanb im 19. S^a'^r'^unbext burc^ bie agrarilt^'tec^nifc^en gortfd^ritte öerBittigenber

2lrt ganä au^er Äraft geje^t getoejen fei. 'äuä) id) glaube, ba^ unfere beutfc§en förnten

burd) blo^e 9tationalificrung be§ S3etrtel6e§ ^eute no($ oiine S5erteuerung um 25—30,

öietteidit gar me'^r ^ßro^ent ju fteigern finb, freilid^ nur burd§ 35tlbung§fort|d)ritte

unserer ßanbttiirte, bereu |)erbeitül^rung nict)t gauj leicht ift. SSoHeubS bie größere 35iüig=

feit ber f^ö^rilate alter Äulturlänber trifft nid)t gu. 3Jlan benfe an bie niebrigen

3ßrobuftiong!often ber amerifanijd^en gegenüBer benen ber euro|)äijc^en Sauber. S)ic ab=

ftrafte ^^ormel btefer ^toei Sogenannten ®e|e^e überjeugt ba^er niemaub, ber bie i)inge

— nid)t blot abftraft — fonbern in i^rem 2)etail öerfolgt.

c. S5iele ber neueren ©c^u^aottargumente jtnb freilid^ ebenfo fi^toad). @o bie

blo^e S5erl)errlid§uug ber 5lutonomie unb Slutarfie, ber abfoluten wirtfd^aftUd^en ©etb*

ftänbigfeit; fein Äulturftaat, unb je fteiner er ift befto toeniger, fanu |eute be§ S5er*

fel§re§ mit anberen Staaten entbehren. 9lur fo toeit e§ ftd^ um unentbe^rli(i)e tt)irt<

f(^aTtU(^e ^ad^tmittel, um foId)e 5probuftion§3tüeige unb ^ßrobufte l^anbelt, bereu fürjere

ober längere ßntjiel^ung ben ©taut töblid) treffen fönnte, !^at ber ©ebonfe, ft(^ unab*

pngig öom 3lu§lanbe p mod^en, Sinn. 2)ie SSerteibigung ber @cf)u^ä5tte mit ber

formet, ba^ atte getoerblit^en, lanbujirtfc^aftlic^en unb fonftigen toirtfc^aftlidieu ^^ntereffen

gleidjbered^tigt feien, grred^ter äöeife gteid)en ©d§u^ genießen müßten, entl)ält bie 9luf^

febung beS ^totde^ felbft: toenn jeber feine Arbeit ober Söare burc^ ben ^oU gteicc) biet

teurer öerfauft, fo getoinnt fd)Ite§lid) feiner. 2)ie |)raltifd§ angeloanbte fogenannte ©oli=

baritöt (in Snglanb feit 1689, bann toieber 1816—1846, in granfreic^ 1816—1856
unb feit 1887, in 2)eutf(^lanb bon 1879 an) mar ftet§ ein 33ünbni§ gemiffer (Srot=

grunbbeft^er unb @ro|inbuftrieEer , bie im Parlament bie ^Re'lr^eit ber ©timmen für

fid) 5U geminnen mußten. Unterge^eube ®etoerb§ätoeige bürfen nii^t fo gefd^ü^t toerben

toie auffteigenbe , 3ufunft§reid§e. ^ein ßanb fd§ü|t ^eute bie 9to^ftoffe ber 3f"i>ufti^ie

ebenfo wie bie S^abrifate, S)eutfd§taub f(^ü^t bie ^ertiginbuftrie nic^t fo tt)ie bie ber

^albjeuge. S)er 9led§t§tite( für heutige agrarifc^e ©diu^aöHe liegt ni(^t barin, ba^

t)eute ober früher beftimmtc ^nbuftrien folc^e ]§atten, fonbern barin, ba| e§ eine SebenSr:

frage ber (Sefamtl§eit ift, unferer ßanbmirtfd^aft über ben ©to^ ber internationalen,

ftc^er einmal borübergel^enben Äonfurreuä ^inmeg ju lielfen.

S)a§ jumal in ^^lorbamerifa biel gebrauchte 3lrgument, ba§ ©d^u^jöEe im Arbeiter*

intereffe feien, bie Söl^ne fleigerten ober in i'^rer ^b^t gegen bie niebrigen europäifd^en

Sö^e hielten, ift 3unä(^ft ^öufig |jl)arifäif(j§ gebraucht morben, am meiften, um 1890

bie ^ac ^inle^bill bur(|aufe|en , ber balb ein ftarfer So^nfturä folgte, ^n ©uropa
^at ba§ i^rei^anbelSlanb ©nglanb ben ^öd^ften, baö .^od^fc^u^äolllcinb 9lu|lanb bie

niebrigften Sö^ne. S)ilte beriditet über feine ©tubien in Äanaba unb Sluftralien, ba^

er bie ©cfiu^äötte meber ol§ lol^ner^ölienb , nod^ al§ lol^nerniebrigenb gefunben ^abe.

3JebenfaE§ finb meift anbere Urfad^en für bie ßol^n'^bl^e ebenfo toidt)tig mie bie .^anbelS*

))olitif, unb innerl^alb ber |)anbel§t'olitif toirb bie rid^tige Slntoenbung bon greil^eit

unb ©d^u^ im einjelnen ba§ 2öefentlid§e fein. 9lber ba§ mirb ftc§ fügen laffen, ba§

bie intelligenten 3lrbeiter unb i'^re aufgeflärteften f^ü^rer (in 3!)eutfd^laub 3. 35. ßalttier,

Saöib, ©d)ipfel) mit 9ie(^t nid§t mel^r auf bem blo|en Äonfumentenftanbpunft ftelien,

nic^t melir jeben ©c^u^aoH ol§ berteuerub angreifen, fonbern bag 5probuftion§intereffc

mit abwägen ; eine fd)U^5öllnerifd§e .g)anbel§^jolitif toirb in ben auftralifd^en ^Parlamenten

gerabe burd§ bie 3lrbeiter geforbert, »eil fte felien, ba§ fte junäd^ft auf bie görberung

ber 5probuftion äielt, bie ^rbeit§gelegenl^eit, bie 5flac§frage nad§ Arbeit bermel^rt. (Sine

fold^e ^politif, fofern fie il^r 3^el erreid)t, fann auc£) eine S3rot= unb f^leifd^berteuerung

mäßigen UmfangeS erträglid§, ja toünfc^engtoert madlien.

SGßaS bie omerifanifc|en ©d^u^aöllner 6oret), ©ounton, Ratten (ber ledere leiert

an einer für ben ©d^u^jott gegrünbeten Uniberfltät) anführen, ift teilweife nid^t neu, gel^t

auf Hamilton, ßift unb anbere jurüd, teiltoeife ift eö bilettantifd^, fubjeftib, toiberf^jrud^g«

öott, entljält fd^iefe @eneralifationen amerifanifd^er S5er'§ältniffe. ^Jatten be^uptet, ber

f5i;ei^ßtt^e^ fei für alternbe ©taaten, ber ©d^u^jott für b^namifc^e, b. ^. bortoärtg*
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jdireitenbe ; er bejettige bie @runbrente unb alle Monopole. Unb bod§ l^at !ein ßanb
Jett 1860 fotd^e ©runbrentenBilbung unb jotd^e getoerbUd^e ^Jionopole (bie ^tufts)

erlebt toie bie SJereinigten ©taaten. S)iefe amerifanifd^en monopoliftijdien 9liefen»

Organisationen finb ja gerabe eine ber Urjod^en, ha^ bie euro|jäijd^en Staaten, bie feine ]o

großen unb ftarlen 5Rono|)oIorganiyationen l^aben, fid^ burc^ 3öIIe gegen il^re @(^teuber=

:prei|e unb riefenl^aften ©pelulationen unb *3Jtarftüberiül§rungen fd^ü^en muffen.
d. ^at ft^ fo ber t'^eoretifd^e ©treit in ber ^anbet§|)olitif öielfad^ in ben alten

©eleifen aiemlid^ unfrud^tbar unb einflußlos betoegt, fo "^at er größere tDiffenfd^aftlid^e

unb praltifd^e Sebeutung, ja einen großen ©tit burij bie Äontroöerfe „3f nbuftrie= ober
^grarftaat" in S)eutfd^lanb erl^alten. Otbenbcrg :§at auerft in umfaffenber 2Gßeife unb
im Slnfd^luß an bie ©tatifti! ber beutfd^en 33eruf§3ä'^lungen bie grage aufgemorfen, ob

e§ ric[)tig fei, baß fo biete ©taaten fic§ ^eute in bie 33al§nen be§ übertoiegenben Sfnbuftrie*

ftaate§ ftüraen, bie ©nglanb feit 1840, 2)eutfc^Ianb neuerbing§ öerfotge: eine rafd^

toad^fenbe SBeöölferung, bie ju 60—70 "/o (toie in (änglanb) auSloärtiger ^a'^rungSmittel

bebürfe unb biefe nur burd^ fteigenben g^abrifaten* , Äo^len», ßapitaIej)Jort bejahten

tonne, riSüre große ^olitifc^e unb toirtfd^aftUd^e ©efa'^ren; burd§ gleid^äeitige <Bptxxen

ber ruffifd^en unb norbamerifanifd^en 3"f"^i^ tonne ©roßbritannien o^ne ©d^ioertftreid^

au§ge'§ungert werben. @§ fei bor allem bie grage, wie lange eine fotd^e 3^nbuftrie=

ftaat§enttt)icfelung fid^ fortfe^en fönne. S)ie 9la^rung§mittelftaaten toürben über furj

ober lang feinen ^al^rungSüberfc^uß me'^r l^aben, fid§ balb aud^ nid^t mel^r in f^abrifaten

aa^len laffen; jrü'^er feien fie al§ ©c^ulbncrftaaten in 2lb^ängigfeit öon ben fapital=

ftarfen getoerblid^en ©löubigerftaaten getoefen; baS S^er^ältniS werbe ftd^ mit ber 3eit

umbrel^cn, unter Umftänben würben bie 9lgrarftaaten if^xt ©c^ulben gegen bie ^nbuftrie»

ftaaten faffieren, äule^t fie mit ^Ib^ngigfeit unb 9luin bebro'^en. S)eutfd)(anb bürfe

itid^t benfetbcn falfd^en SBeg gelten wie ©roßbritannien ; e§ müßte bei Reiten umfel^ren,

feine ßanbwirtfd^aft erl^alten, in feiner ©teigerung ber ©j^ortinbuftrie ^aß l^alten. S)ie

3eic^en be§ 3tnbuftrieftaate§ feien 35erarmung be§ @emütsleben§ , immer ungleid^ere

aSerteilung ber @üter, Unmöglid^feit , bauernb eine gefunbe ©ocialpolitif au treiben,

cinfeitige ^errfd^aft be§ Kapitals, ungefunbe 33ebötferung§fteigerung unb -ani^äuiung

in ben ©tobten unb ^^nbuftriebejirfcn.

S)iefe mit @etft unb ^iefftmiftifd^er Übertreibung öorgetragenen ©ebanfcn tauben bei

S3aEob, ^. SJoigt, 51. Söagner, ^ol^le unb anberen teils mobifijierte 3uftimmung, teils weitere

^uSfü'^rung; bie :praftifd^e f^olgerung, bie Clbenberg übrigens gana aurüdfgeftellt l^atte,

war in ber ^aut)tfac§e bie gorberung auSgiebiger ja ^ol^er SlgrarjöÜe, Hemmung ber

ftarfen SJubuftriejuna^me unb beS 3lrbeiterabfluffeS nad^ ben ©tobten unb ©ewerbe*

centren. Srentano, S)ie^el, |)uber, Jpelfferid^, 2llfreb Söeber, gr. 9iaumann traten ber

X'^atfac^enfd^ilberung Wie ben Folgerungen entgegen, fud^ten ju aeigen, baß bie @efal)ren

uid^t beftünben, baß in ben näd^ften ©enerationen bie ^nbuftrieftaaten immer leidet

frembeS SSrot unb auswärtige 2Jiörfte für il^re 5!Jtanufafte fönben, baß eine möglic^fte

©teigerung ber internationalen SlrbeitSteilung gerabe in bem ©inne „33rot gegen

^abrifatc" ben 9lei(^tum atter am beften fteigere, feine einfeitige, fonbern nur )ttt^

gegenfeitige 2lbl§ängigfeit erzeuge.

3luf beiben ©eiten Würbe mit großen @efid§t8^)unften unb mit einem breiten

S:i§atfad^enmaterial gefämpft. S)er ©treit l^at naä) aßen ©eiten aufflärenb gewirft.

3Jian l)at fid) nad^ ben crften gegenfeiligen Übertreibungen öielfod^ genöl^ert. S)ie IBer*

teibiger ber ^graraööe öerfirfiern je^t, baß fie 2)eutfd^lanb nid§t aum reinen Slgrarftaat

aurüdffd^rauben wollen, bie beS SfnbuftrieftaateS, ha^ fie mäßige 3lgraraölle, wie biSl^er,

nidl)t öerwerfen. S)er ©rfolg ber ©treitfd^riften ift eine Unterfuc^ung ber ^aratlcl=

bewegung ber SSerufSftatiftif unb ber ^anbelSöerfd^iebungen, eine genauere ^Prüfung ber

^portinbuftrien, ob fie gefunb ober ungefunb feien, eine ßrörterung barüber, ob an bie

©tette beS ^anbelS nac^ ber ^^ormel „^abrifate gegen ^lal^rungSmittel" nid§t öielmel^r

ein fold^er treten fönne nac^ ber f^ormel „f^abrifate gegen ^fibrifatc, ^tal^rungSmittel

gegen ^la'^rungSmittel". 5Ran l^at gana anberS als biS'^er auf genauer geogra|j^ifd§-

öolfSwirtfd§aftlid§er S3aftS unb mit 3u9i^unbelegung ber einaelnen änbuftrie^ unb Sanb*
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tDirtjd§aft§3tüeiQe bie 9JIööU(i)!eiten bet 9la^Tung8mitteIäuful£)t wnb ber SaBxifotenauSful^r

unb bie baran fi(^ füpfenben fjfolöen geprüft.

2Iuf fotd^en fid)ereren ©xunblagen toiib tnon |jraftifc^ toeniöftenS leidster ju bcn

notttJenbigen Äontt>romifl[en fommen. 5Jton toitb für ©eutf^knb in ber 3lgrarjoKfrogc

fagen muffen : wir tootten möglid^ft unfere ßanbtoirtfd}aft eriialten, bie 9Kaffe ber fetöft^

wirtfd^aftenben ©runbeigentümer unb 5päd)ter bor beni QSonferott fd^ü^en; tt)ir muffen
a(§ Äompromil bie QoU1)b1)t fo ftemeffen, ba^ o'Eine ftar!e JBertenerung ber SebenSmittet

unb o^ne (5rlf)öl^ung ber @runbrente bod§ bie Sanbtoirte befielen fönnen, unb ^ugleid^ burc^

ben Bleibenben ^preiSbrud ein gewiffer Sfni^JulS erl^alten bleibe, burd^ te^nifc^e x^oxU

fc^ritte beffer unb me^r p ^jrobujieren. 2Bir »erben am leid^teften eine foIcf)e 3oK*
^joliti! re(i)tiertigen fönnen, wenn bie Stegierung burd) ftarfe bäuerlid^e Äolonifotion

jeigt, ba§ bie SoUtxt)b^un^ nid^t toefentlic^ im S)ienfte ber reidien ©ro^grunbbeft^er

gefd^ie^t.

3Em übrigen Wirb bon ben ftreitenben Parteien im Äampf um „2lgrar> unb
Snbuftrieftaat" fic§ tiieoretifd^ feine ben ©ieg allein jufdireiben fönnen. @§ !§onbelt

fid) um 3u!unftgmöglidt)!eiten , um (SntWirfelungStenbenaen, bie in jebem ©taate burd^

jjoUtifdie unb wirtfd)aftüd^e Urfac^en aller Slrt beeinflußt werben, bie für S)eutfd§Ianiv

aud^ nic^t allein burd§ etwa§ t)ö^ere ober niebrigere 3lgroräötte fidler ju bem einen

ober anberen Biete führen. @inen 9liebergang ber SanbWirtfd^aft wie ©nglanb Werben

wir nid§t erleben, unb ein Stnbuftrieftaat bleiben wir, Wie aud^ unfere SlgrarjöEe auS=

fatten werben.

äöic^tiger für bie 6i(^erfteEung ber @rnäl§rung ber bii^tbebölferten S^nbuftrieftaaten

ol§ bie 3ötte Werben in näd^fter 3eit bie 3ottwnionen, ber ^Imperialismus, ba§ SSerpItniS'

3u ben Kolonien fein. SBir fallen fd§on, bü| ber 5pian Sl^amberloinS bie grnäfirung

©nglanbg burd^ ben 9leid^§äoEt)erein fidler fteKen wiE; gtanfreid^ ^ai in 3llgier feine

^orn!ammer. i^ür ^eutfc^lanb würbe ein mitteleuropdifdier 3ottberein, ber Ungarn,
Otumänien unb üieHeid^t Weitere Steile ber S5alfan]§albinfel umfaßte, WenigftenS in er=

!§eblid§em ^a^e bie nötigen ^Jlel^rgetreibeauful^ren erleid^tern.

2)ie le^te t^rtage ber l^eutigen ^anbelspoliti! betrifft fo Me gonje ©eftaltung ber neuen

BoHgreuäen auf ber @rbe überl^aujpt. S)ie fortfd^reitenbe internationale SlrbeitSteilung

^at wieber, wie oftmals frül^er, bie gtage aufgerollt, inwieweit !önnen Sauber unb
©ebiete, bie fid^ wirtfd^aftlid^ gegenfeitig bringenb bebürfen, berfd^iebenen, unter Um«
ftönben feinblid)en ©toatSgewalten angepren? 3ine Umwanblung ber Älein* in ©roB*
ftaaten, alle ältere unb neuere wirtfd^aftlid^e S3unbe8politi! würbe öon fold^en Urfad^en

(öergl. I 286—87) bel^errfd^t. äBenn S)u|enbe unb ^unberte öon Äletnftaaten ebenfo

leid)t einen großen S3er!el)r entwideln fönnten, fo wären einftenS ber attifd^e ©eebunb
unb baS 9tömifd)e 9leid^, im 19. 3fal§rl§unbert ber :^oUt)txnn, T^eute ber fanabifd^e unb
auftralifd^e 3ollüerbanb nidl)t entftanben, fo wäre nid^t immer Wieber bie ftarfe Senbenj
ber größten 5Jläd§te auf SGßeltl§anbel§:§errf«iaft borl^anben.

£ie 3Wei SBege, politifd^e groberung unb SunbeSpolitif (3olIöeretn) Wotten
3ule|t baSfelbe: bie rec^tlid^ gefeftigte ^erfteHung immer größerer, freierer 5Jtarft* unb
SßerfelirSgebiete. 2luf bem erfteren Wanbelten unfere :§eutigen ^iefenmöd^te; auf bem
legieren entftanb S)eutfdl)lanb, Wirb bieHeid^t ein mitteleuropäifd^er 3ollöerein entftel^en.

äöir erwäl^nten, ba^ 1880—1894 mand^erlei Stimmen für i|n fid§ erlioben. S3on ba
an ift ber ^45lan liauptfäd^lid^ burd) bie Wad^fenbe ©d^u^aoHagitation fo in ben hinter*
grunb gefdf)oben Werben, bat e§ eine 3eitlang ben 9lnfd§ein l^atte, nur ©ele^^rte feien nod^

für benfelben. 2!ie brei großen Söeltmäd^ie [teilen i:^m natürlid^ feinblid§ gegenüber; bie

©iferfud^t unb Äuraftd^tigfeit ber fleinen Wirb baS nod^ größere ^inberniS fein. 9lur

eine ganj gro^e unb !ü|ne, babei äugleid^ ma^öolle, bie fleinen Staaten f(^onenbe unb
fd^ü^enbe $olitif (öergl. oben S. 637) fönnte baS3iel erreid^en. S3ietteid§t am e^eften

burdS ollertei ÜbergangSftabien. Sebenfatt» mü^te man junäd^ft ben teilnel^menben

Staaten i:§re ginanj* unb gcWiffe SfnbuftriejöÜe als 9(ieferbatred§te laffen. S)ie 2öal§r.

fd^einlid^feit, ba^ er ju ftanbe fommt, erfd^eint l^eute nid^t gro^. Si^er ift aber, ba^
bann aud^ bie l§anbel8politifd§e Sage ber mitteleuropäifd^en Staaten eine immer
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fd^toierigere toirb. ©anj fönnen bie Beften ^anbelSberttäge ha, too eine 3oKunion
tnögltd^ unb angezeigt teäre, biefe nid^t erfe^en.

271. ©d^luf betxad^tung über ^anbeUpolitif, .g)anbel8bitan3,
SJleiftbegünftigung. fdlxä in bie 3ufunft. S)ie ältere Jpanbelöpolitif roar

eine naitoe, burc^ bie ^^onbgreiflid^en S^ntereffen ber ßJemeinfc^oiten unb i^rer ^errfd§er

beftimmte. 5Jlit bem 3JlerIantitf^ftem unb ber 5reil^anbel§ie|re entftanben tl^eoretijd^e

gormulierungen in ^n^jaffung an bie ^ntereffen unb S^been ber 3eit, bie mit ber

5prötenjton aEgemein gültiger Spiegeln für aEe 3eiten unb S5öl!er auftraten, auf bie

einjelnen teils |)a§ten, teil§ il^nen S^ang unb ©d)aben antaten, in fteigenbem 5Rafee

aber neben ben bireften Sftitereffen anfingen, bie ^anbelg|}olitif ju beeinfluffen. £ie Seigre

ber 5Rerfantiliften war gebadet Dom ©tanbpunit eine§ etoigen toirtfd^aftlidien Äamt)feg
ber ßänber untereinanber , bie f^rei^nbelälel^re öon bem eineä eroigen ^armonifc^en

(^riebenS unter i^nen. S)ie ßiftfd^e @r3ie!^ung§t!^eoric fül^rte ben ©ebanfen eineä

^iftorif^en ©tufengangeS ber S5olf§tt)irtfc^aft in bie tl^eoretififie SSetrad^tung ein, bem
bie .g)anbel§|)olitif an^upaffen fei; aber fie erfc^öpfte biefen ©ebanfen nid^t, fannte nur
bie dräie^ungSjölte für ©d^affung einer großen mobernen 9lationalinbuftrie, benen ^^rei«

l^anbel öoran gelten unb folgen follte. S)ie (Sefd§idt)te ift biel reid^er an öerfd^iebenen 3^n=

tereffen, @ebanfen unb ©taat^bilbungen, an ^anbelgpolitifc^en 3Jlitteln unb ^^nftitutionen,

an ^itbtoanblungen ber ^anbel§^)olitit, um in biefem Sd^emo aufpge^en. 2)em tooEte

unfer ©tanb^unlt gerecht toerben. @r berfud^t, an ber |)anb ber ©efd^ic^te bie SBed^fel

ätt)ifd^en Äampf unb ^rieben in ber .g>anbelg))otiti!, ätoif(|en 5lbfd§lu| unb Sluffd^liefeung,

ben goitfd^ritt in ben berfc^iebenen Mitteln ber ^anbelSpolitif, i^ren 3"fiiunienl^'iug

mit bem ©taube ber ^probuftion unb beg S5erle]§r§, toie mit ber Staatenbitbung, ben

^inan^en unb bem SSölferred^t barjulegen. S)a toir erft über einzelne 3eitfii unb ®e«
biete abfdl)tie^enbe toiffenfd^aftlid^e Unterfud^ungen l^aben, tonnten toir freilid^ nid^t öiel

me^r alä brudl)ftürftoeife bie ^au^it^jl^afen unb il^re .^aupturfad^en borfül^ren. Slber e§

finb bamit bod^ tool^l bie ©runb^üge be§ l^anbelS^olitifd^en ©nttoicEelungsproseffeä

feftgelegt.

3Bir fel)en bemgemä^ l^eute in ©d^u^äoll unb gi^eilianbel nid)t mel^r eine

5principienfrage, fonbern nur toed^felnbe SJlittel für bie ^anbelSpolitif ber Staaten;

toir feigen im <Bä)u^^oU nid^t mel^r ein fid^ereS 33ereid§erung§mittel, aber aud^ nid^t me|r
eine ganj unbefugte ©inmifd^ung in bie ]§armonif(|e 9laturorbnung ber öolfg» unb
toeltroirtfd^aftlid^en ^rojeffe. SBir toiffen l§eute, ba^ bie l^anbelS^olitifd^ älteren gefeE=

fc^aftlidl)en ^ör:per üon tleinem Umfang an ju immer größeren Staaten unb Staaten*

bünben fid^ enttoicCelten, ba^ fie mit ber ?lu§bilbung ftärferer StaatSgetoalten unb einer

auSgebitbeten S5ertoaltung einerfeitS, mit 3lrbeit§teilung , S5er!el^r unb ©elbtoirtfd^aft,

mit toai^fenbem internationalen 3lu§taufd^ anbrerfeitg immer mel^r ju l^anbel^bolitifi^en

2RaBna^men tarnen, meiere bie S5olf§toirtfd§aft bi§ auf einen getoiffen ©rab ju förbern,

3U beeinfluffen unb ju lenfen fud^ten. 2öir fa^en, ba§ bamit ber Staat überl§au|)t ba§

toidt)tigfte Mittel ber S3eeinfluffung ber S5olf§toirtfd^aft erl^ielt. . 3öir berftel^en je^t,

ba§, toer jebe flaatlid^e SSeeinfluffung ber SSottStoirtfc^aft üerurteilt, :brincit)iett grei*

:^änbler fein, toer bie SJol!§toirtf(^aft ganj burd^ ben Staat lenfen toiE, nid^t blo^

Sd^u^jöEner fein mu^, fonbern aEen internationalen ^anbel ju berftaatlid^en ftreben

mu^. 3!)a§ t^ut aud^ ber fonfequente SocialigmuS. ^lur ber infonfequente ober ber,

toelc^er abfid^tlid^ bie l^eutige ©efeEfd^aft ruinieren toiE, fann nod^ principieE frei«

l^änblerifd^ fein.

1. S)en ©runbgebanten aEtr -^anbels^jolitif toerben toir fur^ fo formulieren

lönnen: jeber Stamm, jebe Stabt
,
jcbeS Sanb, jeber Staat, fofern er ju ©inl^eit unb

3ufammenfoffung ber Gräfte tommt, f)at eine getoiffe Senbena, aud^ als toirtfd^aftlid^e

6inl)eit gegen aufeen aufzutreten, fid^ gegen ftärtere 5lad§barn ab^ufd^lie^en , auf

fd^toäd^ere 6influ^ ju erl^alten, fie toirtfi^aftlic^ ju benü^en. Sfcbe fortgefd^rittenere

^^afe beS toirtfi^aftlic^en unb ftaatlid^en SebenS, jebe ©ebietS* unb .g)anbel8au8be]^nung,

aEe großen ^robuftionSänberungen, toic anbrerfeitS aud^ aEe er^ebtid^en 9lüdCgänge an

3)lad§t, ©ebiet unb 3Bol§lftanb erjeugen immer toieber eine S3eränberung in ber toirt*
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jct)aftU(^en ©^jannung 311 ^ac^Barn unb ^on!urrenten unb bamit neue S3erjud)e tetl§

be§ 3ll6|c§Iuf|e§ , teils beg 3luf|(^luffe§. Siebe ^leugeftaltung im ©inne abfdiUefeenber

3!JiaferegeIn ((JtjditDetung ber Srembenaukjfung, ©diiffa'^ttSgefele, @inful§röetl6ote, ©d^u^=

jölte) toirb teefentlic^ bonn auf einen getüiffen ©rfolg rennen !önnen, ttienn fie al§

@lieb eines ^3oIitifd)en, geiftigen, te(i)nif(i)-tDittfd§aftIi(^en Sluffc^tüungeS einfegt, ben toirt«

fdiaftlic^en 5RitteIn, ber ^ad§t be§ (SemeintoefenS ange|ja^t ift. ©ie toirb leidet öerfagen,

toenn biefe 33egleiturfa(^en unb SSorauSfe^ungen gan^ ober teiltoeife fehlen. ®ie ©in*

fd)ränfung öiSfieriger 3lbfd§lu^ma^regeln (freiere ^remben*, ©d^ip«, ^arenjutoffung)

toirb immer mieber angezeigt fein , menn ein ©taat Bereits einen Sluffd^mung errei(|t

l)at unb fid) ben 9iad)16arn gleid) ober überlegen fül^lt, menigftenS burd^ freien 33erfe^r

mel^r eine Belebenbe Äonfurrenj als toirtfdjaftlic^e ober ^jolitifd^e Slbl^ängigleit , S^er*

fd)ulbung, 5luSl6eutung, ben 35erluft unentbel^rlic^er 5probu!tionS= unb «gjanbelSjtoeige

äu fürd£)ten l^at; er mirb ju foldier ^^^olitil bor allem bann greifen, toenn ber 3ll6fa^

im Stnianb ju enge toirb, S3crforgung mit getoiffen SGßaren öon au^en nötig erfcfieint.

SfebeS 5luffteigen unb jeber 9iiebergang ber ©taaten unb SBoIfStoirtfd^aften fann

fo ju 3lnberungen in ber |)anbelS^olitif fül^ren. ^^IcBen ben (Sräiel^ungS= finb Ärifen=,

SluSgleic^S', 9ietorfionSäölIe, 3ötte jum ©diu^e ftabiler unb leibenber SßolfSmirtfc^aften

unb SBirtfd^aftSätoeige unter Umftönben angezeigt. 2)ie Söirffamteit aller mel^r be*

fdf)ränfenben unb atter mel^r liberalen ^Ra^regeln l^ängt in erfter Sinie bon ber richtigen

©dlä^ung unb ©rfaffung ber l^eimifctien .Gräfte unb ber auetoärtigen ©egenfräfte ab.

9tid^t i^reilianbel ober ©d§u|joll ift ju tabeln, fonbern fd^led^t eingerid)teter unb falfd^

angetoanbter ^^reil^anbel unb ©d§u|äoll. ^Dteift ift unb mar in neueren Reiten ein

Äom^romife beiber ©t)fteme nötig. Äein moberner ©taat ^at je abfoluten ^reilianbel

gel^abt, feiner f^jerrt fid) gana ab. S)ie ^Jlittel ber ^anbelS))otitif öerbeffern fid), öer»

feinern fi(^, l^umanifieren fid^. f^rül^er rael^r öon borl)errfd)enben ©in^el* unb klaffen*

intereffen einfeitig Beeinflußt, !ommen fie nact) unb nac^ unter bie |)errfd)aft ber 65e^

famtintereffen, unter bie Äontrotte einer geredeten üiegierung, einer toeitblidenben Sßelt*

fenntniS unb SGßiffenfd§aft, einer ftarfen öffentlid§en 5!Jteinung, menn aud^ immer mieber

bie egoiftifd^en Älaffenintereffen burd£) il^re Crganifation allen Einfluß an ftd§ reißen

möd^tcn. ©0 t^un eS ^eute bie SlruftS, bie Kartelle, bie SntereffenöerBänbe, bie gemiß

an fi(^ Beredtjtigt unb l^eilfam finb, aber nur fegenSreic^ toirfen, toenn eine ftarfe 9le=

gierung fie im Qaum plt, unb nid^t eine fd^toadije öon i|nen \iä) leiten läßt.

(Sine gute .IpanbelS^olitif fe|t mel^r unb me^r aud£) OorauS, baß ber ©injelftaat

nid^t Bloß fein egoiftifdEjeS ^ntereffe mit üBertreiBenber 8eibenfdt)aft berfolge, jebe äugen*

BlidElid^e 9Jladf)tüBerlegen!§eit Benu^e ; ber einzelne ©taat muß fi(^ als ©lieb ber ©taaten«

gefettfd^aft fül)len, auf beren frieblid^em 3Serfe^r auc^ bie größte einzelne S3olfStDirtfd^aft

rul^t. @etoiß Bergen alle internationalen äöirtfd^aftSBejiel^ungen nationale intereffen*

tämpfe in fic^, auS benett unter Umftänben Kriege, ©renäberfd^ieBungen, ©roBerungen,

©etoalt, ÄontriButionen, 3eTftörungen ]^erborgel)en. SlBer audt) biefe ©etoaltmittel fönnen

gereift, bernünftig unb moßbott ober ungered)t unb Brutal angemanbt toerben, unb im
legieren Saue fdt)aben fie leic£)t bem ©ieger ebenfo ober nod^ mel)r als bem Sefiegten.

Unb jebenfaltS rul^t ber regelmäßige l)eutige internationale fSexUiji auf einem !§umani«

fierten 33ölIerredC)t , auf irieblidfiem unb geredf)tem SluStaufd), ber Beiben Steilen nu^en

fann unb nu^en fott.

Über bie ?lrt, toie "^eute bie fortfd^reitenbe SBiffenfd^aft , bie SJcrbefferung ber

©efettfd^aftS* unb ©taatSberfaffung fotoie bie beS SSölfcrred^tS unb ber |>anbelSberträgc

auf eine rid£)ttge ,g)anbelSpolitif eintoirfcn fönnen, finb nod) ein paax äßorte ju fagen.

2. Unfere heutige |)anbelsftatiftif, unferc i?onfularBerid§te, unfere f^ad^^jreffe unb

bie eigentlich toiffenfd^aftlidt)en Unterfud^ungen l^aBen ^eute für bie |)anbelS^olitif einen

%ani anberen fefteren SBoben gefd)affen, als i'^n nod^ 31. ©mitl^ unb ßift Befaßen. 2öir

ertoäl^nten borl)in bie Unterfu^ungen über 9lgrar* unb Sfnbuftrieftaat. 2lud^ bie Slrbeitcn

üBer SSerteuerung burd^ S'öUt, fotoie bie über ben ©influß bon ftaatlid^en ober Kartell*

^jrömien geigen erl^eBlidie ^^ortfd^ritte. 35or oHem aBer ift l^ier ju nennen unb mit ein
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paar SGßorten nod^ ju bej|jred6en bie Slrt, tote toit je^t über bie Jl^eorie ber fo«
genannten |)anbeUBiIana aufgcllört finb (öergt. o6en S. 604).

^ume unb 21. ©mitl^ l^atten bo§ Sul ber alten ^Jlerlantilpoütit, eine günftige

SSilanj, b. ]§. eine größere ©elbmenge für bag Sfnlanb burc§ ba§ S5erl§ältni§ ber

2öarenein= jur 2Barenau§ful§r ju erzielen, für gänjlid^ wertlos unb falfd^ erllärt. 5ebeä

Sanb Befomme öon felbft unb jeberaeit bie nötige ^enge ©belmetaE unb @elb. f^fliefec

mal ju öiel ®elb in§ 3lu§Ianb ab, \o »erbe aüe§ öiEig; ba§ ©infen ber greife öer*

meiere bie 2lu§fu^r entfpred^enb ; fommc 3U biel @elb in§ Sanb, fo toürben bie 5ßreifc

^u l§o(^, bie 2lu§fu]§r neunte bonn entftjredienb ab. Sine getoijfe ^tenbeng ju berartigen

SSorgängen ift getoil unter normalen S5erl^ältniffen bor^anben; aber toie fc^neU folc£)e

©etbftforreftur eintrete, toeld^e unb wie öiele Umftänbe biefe f^^olgerungen l^emmen

!önnen, bog ift bie entjdieibenbe f^rage. S)ie neueren SJerteibiger fold^ automatifcf)er

Utegulierung ber ^ilan^ betonen je^t aud^ mel^r al§ bie 5prei§öeränberung bie äöirfuug

ber 2Be(^fel!urfc, ber richtigen 35anfbi§!ont))olitif (j. oben ©. 84 unb 223), toelc^e ftetä

ober in ber Siegel übermäligeg @elbaBflieBen "^emnie, p ftarfe§ Sinftrömen l^inbere.

S)aran anfd^liefenb be^ulJten aber bie l^eutigen ^ad^folger ^ume§ (j. 35. '^etritjd^)

immer noc^, toie einft ^ume, „^affiöe toie attiöe Silanj fei ftetg nur ein momentaner,
t)orüberget|enber, niemals ein bauember 3uftflnb", er Öraud^e alfo aud^ nie burc^ bie

^anbelgpoliti! beeinflußt p merben. 3öir Serben gleich fe^en, baß biefe 2lnna^me mr
^etoiffe ^öEe tool^l richtig ift, baß beäl^alb aber bocE) nid^t jebe aftiöe eingreifenbe

|)anbel8t)oliti! überflüffig ift.

£)ie neueren Unterfudi)ungen über bie tl§atföd^li(^e ^anbelSbilanj auf @runb ber

1B[u§= unb ©infu^rftatiftif über Söaren unb ©belmetaE l^aben un§ junäd)ft gezeigt,

i. baß il§re Qa^m jtoar ben größeren Seil, aber entfernt nid^t bie ganje ©umme
ber gegenfeitigen S'i'^luiiQ^öorgänge umfaffen, tt)e§!^alb man l^eute bie ©rgebniffe ber

Söarenftatifti! al§ ,^anbel sbilanj, bie ©efamt^^eit aßer gegenfeitigen B^^^J^u^Sen

itnb i^re S5ergleidl)ung al§ 3öpung§bilan3 bejeid^net; 2. baß bie SlbtoicEelung

großer So'^l^ungSöerbinblid^Eeiten fid§ oft über 3^a"§re l^in erftrecft, bie ©tatiftif eineg

^a'^reS alfo ^äufig burd^ bie ber folgenben t|atfäd^lid^ forrigiert mirb; 3. baß unfere

SBarentoertftatiftif in ber 9teget, toie fd^on ermähnt, bie 2lu§ful^r unboEftänbig unb

außcrbem beg^alb gegen bie Sinful^r ju niebrig entl^ält, toeil bie ©inful^r einfd^ließlic^

ber g^ac^tloften , bie Slugful^r ol^ne biefe angefd^rieben toirb; 4. lommen neben bem
Söarenöerfel^r folgenbe Söertübertragungen unb 3i^Iungen inS3etrad§t: a) bie teilmeife

uac^ öielen Millionen jäl^lenben 3infen, bie öon ben ©d^ulbner* nad§ ben ©laubiger*

jtaaten gelten; fie toerben teiltoeife in Söarenform beja^lt unb erfd^einen bann in ber

SBarenftatiftü; fie fönnen aber aud§ in @ffe!ten übermad^t toerben unb fo bie 33er*

fd^ulbung öerme^ren, b) bie 9leebereit)erbienfte , toeld^e einl^eimifd^e ©d^iffe im 3lu§=

tanbe öerbienen, c) bie großen 33eträge, bie burd^ bie ^ßoft, ben Steifet) erlel^r, 6ffe!ten*

fenbungen, 2lu§* unb ©intoanberungen, Srbfd^aften u. f. to. ]§in unb l§er ge|en. SJurd^

folc^e 3ö^Iunöen fonn jebe Slöarenbilanj um 3)u^enbe, ja .g)unberte t)on 3Jiillionen oer*

änbert toerben; erft biefe Soften (fotoeit fie nid^t in ber SSarenbilanj fte'^en) unter

^inpred^nung einer nidE)t folfd^en, fonbern richtigen Söarenbilanj toürben bie t!^atfäd§tid§e

3a^lung§bilan3 ergeben, bie man aber tjon feinem einzigen Sanbe genau fennt.

S)arnad§ ift e§ richtig, toenn bie SBiffenfd^aft l^eute überaE ben äöarenbilanj«

jal^len befonberS ben fogenannten ungünftigen SBilanjen fel^r fritifd^ gegenüberfte^t. @s ift

tid^tig, baß bie meiften reid^en ©toaten l^eute bauernb eine fogenannte ungünftige

SSitanj ]§aben unb ol^ne ©d^abcn ertragen, toeil fie al8 ©läubigcrftaaten oft 100, 500

unb mel^r 5JliE. 5Jlf. 5!Jlel^reinfu]^r allein burd§ il^re auätoärtigen 3ittfcti l^aben. @g
ift audl) nid^t ju leugnen, baß bie reid^eren ©taaten mit gutem ©elbtoefen unb guter

^ebitorganifation unb Ärebittjerbinbung nad§ bem SluSlanbe jeittoeife 33ilan30er=

fc^lec^terungen unb ßbelmetattauSful^ren infolge öon Kriegen, 6rnteau§fällen unb ä^n=

lid^en Urfad^en meift ol^ne jeben ©d^aben ertragen unb in toenigen 3Jlonaten ober

^al^rcn burc^ bie SBed^felfuräänberungen, Ärebitoperationen unb bie S)i8lontpolitif toieber

forrigieren. 5lber baneben bleibt bie Sl^atfad^e, baß eine berartige ©clbftforreftur ben
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ormen öerfd§ulbeten Staaten, aud§ fold^en ol§ne Begel^rte 6j|)oxttDaren , fold^en mit

brol^enber 5|ßa^iergeIbtDii-tjd§aft nic^t immer gelingt, .^afien fte bauernb eine jd)tec^te

SSilanä, b. f). au geringe SCßarenaugful^r, fo fönnen fie il^ren @betmetall|(^a^, i^r S3ar=

gelb öerüeren, fönnen genötigt fein, i^re ©taat§yd§ulbtitel unb anbere (Sffeften jn um*
fangreid^ äu ejportieren. ^n \olä)tn f^ällen fann, abgeje^en bon anberen ©rünben, bie

für eine ©cfiu^joEpoIitif fpred^en, bie ßrfd^toerung ber @inful§r au§ finan3=^, !rebit=

unb gelbpolitij^en Urfad^en angezeigt fein. Unb man tt)irb bie ^a^naj^men foIcEier

Staaten, burd§ toeld§e fie bie 5lu§fu^r fteigern, bie ©infufir l^emmen, nic^t öon bera

ot)timiftifc^en ©tanbt)unft ^ume8 toerurteilen bürfen.

3. Sfnber ©rfenntniSberllrfac^en ber |)anbet§poIitif ber einäetnen Staaten unb

6|)Dct)en :^aben Wir ben großen g^ortfi^ritt gemacfit, ba§ tt)ir 3temU(^ flar jtoei Urfad^en«

reil§en unterfd^eiben. S)ie erfte beftei)t für jebeS Sanb unb jebe Qtit in ben toirtfd^aft*

litten 3uftänben, Sebürfniffen, ^ßrobuftionSmitteln, öor^anbenen ^anbelSätoeigen unb in

ber beftelienben natürlid^en (Snttoicfelunggtenbenä ; bamit finb getoiffe mirtfdfiafttid^e ^^lot*

»enbigfeiten gegeben, bie l^ier me^r auf ©dtiu^aoü, bort mel)r auf i^tci^anbel ^^intoeifen.

3lBer biefe Stealitäten lönnen !Iar ober unöoHfommen erlannt merben; au^erbem giebt

e§ beifdfiiebene Söege unb ®robe, fei c§ be§ x^nii^antitU , fei e§ be§ ©d^u^jotteS, bie

möglid) finb. Unb ob nun ber rid^tige 2öeg unb in rid^tigem ^a§e ergriffen mirb, ba8

§ängt öon ber 9legierung, ber 23erfaffung, bem (Sinfluffe beftimmter klaffen, ber öffent»

liefen 5Jtetnung, ber Äraft ber SCßiffenfd^a'ft, ben notwenbigen ütüdffid^ten auf auStoärtige

^olitif unb 2lf)nlid§em ab. Sßir toerben nid^t ^u öiel Behaupten, wenn toir fagen, rein

tt)irtfd^aftlid§ fei in ber beftimmten 2lrt ber 3lu§fü^rung meber bie beutfd^e <g)anbel§*

<)o[itif öon 1815—1840, nod) bie öon 1879, nod^ bie öon 1891—1894 abfolut nötig

getöefen; unb ä^nlit^eS gilt öon ber englifi^en §anbeI§poIitif öon 1783—1789, öon
1815— 1840, öon 1822—1860, öon ber fran^öfifd^en, ruffifd£)en, norbomerifanifd^en in

aüen i^ren mid^tigeren äöenbungen. ©tet§ waren beftimmte Staatgmönner, S^eorien,

^Jarteien, ^taffeneinflüffe auäfd^taggebenb für ba§ Wa^ unb für bie S)etaitau§fü!^rung.

2Bir öjerben fagen fönnen, im 18. 3fa^rl§unbert 1)abt öfter bie mangeinbe ^Information

unb ^ö^ig'^eit ber Sftegterungen , im 19. Tratten mel§r bie |)ar(amentarifd§en ©inflüffe,

bie foalierten Älaffenintereffen, neuerbing§ ba§ @ett)iä)t ber ^arteEe unb SruftS gctüiffe,

im ^Jrincipe tDo1)l angezeigte 3Jlittet ber |)anbeI§foUti! übertrieben, falfd^, ja äeitmeife

maBIoä angetoanbt. Slber immer lä^t fid) ein ^ortfd^ritt nid^t öer!ennen. @r liegt

in bem 5lnn)adC)|en einer unt>arteiifd^en öffentli(^en 9Jteinung, fomeit nämüd^ bie 5ßreffe

nid^t eine erlaufte ift, in bem SSefte!§en fefter 9legierungen , bie f{d§ nidit öon .klaffen*

unb ^partamentämajoritäten ^u fe^r fd^ieben laffen, in ber töod^fenben miffenfd^afttic^en

@r!enntni§ unb it)rem @influ| auf immer toeitere Greife.

S;amit fd£)rän!en fid§ aud^ nadt) unb nad^ bie falfd^en übertriebenen SJorftettungen

ein, bie Sd^u^jöEner toie grcif)änbter, befonberS aber bie erfteren über bie bire!te SBir!»

famfeit l^anbetspolitifd^er 9JlaBregeIn, je toeiter toir ^eitlid^ ^urüdEgel^en , l^atten. 3öir

toiffen ^eute me^r unb me'^r, ba§ baS mirtfd£)aitUd^e ßeben jebe§ ^otfe§ unb ber S5er*

!el)r ber S5ötfer untereinanbev auf getoiffen großen elementaren 2;^atfadt)en (SSoben,

SBeööÜerung, Äapitat, Staub ber Stedtinif, ber SBebürfniffe, ber So'^tungSfäl^igteit) ruiien,

unb baB baran tDot)l SdC)u^3öne, 5prämien, Sd^iffa'^rtggefe^e ober mieber frei^önblerifd^e

5Jla§nal§men nad) unb nad) mandt)e§, aber xafi^ nie fe^r biet unb öiele§ über'^au^jt

nid^t änbern tonnen. Unb toir toiffen l^eute aud^, ba§ faft jebe geplante ^anheU-
politifd^e SBirtung burd§ neue, öorl^er unbefannte ober nid^t in i^rer @rö^e mepare
Urfadtien befd^ränft, ja aufgehoben merben !ann. @in Sd)u|äoII foE frembe bittigere

Äonfurrenj abl^alten, bie betreffenbe SBare im ^nlanbe öerteuern, baburd^ liier größeren

©eminn unb 2lu§bel§nung ber ^^^robuftlon erseugen. 35on aEen biefen ^folgen lann

jebe ausbleiben ; bie frembe ^onfurrena faun, genötigt, um jeben 5prei§ 2lbfa| ju fud^en,

gleid§ ftarf toie bi§l§er auftreten; aud^ toenn fie fid^ öerminbert, ber ^?rei§ fteigt, :^ängt

bie ^ugbel^nung ber inneren 5ßrobultion nod§ öon öielen anberen Urfad^en mit ab.

iSebe fßeränberung ber l)anbel§politifd^en gjtittel (3öEe u. f. to.) l^at bie 2lbfid§t,

bie SSerteilung ber nationalen äöirtfd^aftSfräfte ju änbern, .Kapital unb 5lrbeit in anbere
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f8ai)mn ju lenfen. ©ie fann baBei jugleid^ inbireft öeteBenb ober l^emmenb toirfen;

aber bie nöd^fte unb erfte Söirfung 3. 35. ^o^n SlgratjöIIe, !onn unb foÜ jetn, bie

3lrl6cit§fräfte unb ba§ Kapital ber Sanbtoirt|(^aft juäufü^ren. 5Ran tt)ei§ je^t öiet

ftarer aU ']xüf)n, bo^ fomit jebe 2lnberung an ber einen ©teile förberlid^, aber aud§

an einer anberen jd^obigenb, einjd^ranlenb toirlen mu^ ober toenigften§ toa]^rfd§einlid|

wirft. S)a^er ift man |eute ü6erl^au|)t borfit^tiger aU frü'^er, unb mit 9te(|t. 2Jian

meife l^eute, ba^ man burd^ feine -^anbelspolitif bie ©runbbebingungen einer SSoIfg*

ö)irtj(^a|t änbern, ben SSebarf unb Äonfum ganj umgeftalten, bie $robuftiongmittel

beliebig öerme^ren fann. 3Jtan fragt ftd^ bal^er flarer als frü'^er, toaS möglid^, toaS

erreid^bar jei, unb mad^t beS'^atb ettoaS toeniger faljc^e unb übertriebene ©j^erimente.

2)ieienigen, toeli^e ^^eute in alten 3»nbuftrieftaaten mit großem gabrifaten« unb Äa^ital«

tlpoxt bie Sanbtoirtfc^aft toieber ^eben tooHen, machen jtc^, toenigftenS toenn fie tDij|en=

jd^aftlid) geflutt finb, einigermaßen ftar, intoietoeit ba§ möglich fei, toie ttieit bie

SSerteuerung be§ SebenS burd) SebenSmitteljöHe erträglici) fei.

3Jlan erörtert ^eute be§t)alb, weil man bie Sd^toierigfeiten unb Äel^rfeiten l^ol^er

©d§u^3Öfle fennt, toieber mc'^r bie etwaigen ßrfa^mittel berfelben, 3. SB. ein Softem innerer

^Prämien, mie e§ fc^on ^omilton öorjog; ober in SSejug auf bie leibenbe Sanbmictfd^aft

ein großartige« ftaatlid^cS 3lu§faufen ber ©runbbefi^er, bie fic^ nic^t mel^r Italien fönnen,

um fo neue teiftung§fä!^igere betriebe mit nid^t gu teueren Soben^jreifen ju fd^affen.

derartige bittet finben nur beS'^alb fo toenig SSeifall, meit fie gerecht nodt) fd^mieriger

au§3uiü|ten finb, einen noc| üoÜfommeneren S3eamtena^)parat forbern al§ 3öÖe, unb
weil fie ben ginauäminiftern fel^r öiel (Selb foften, toö'^renb bie ©c^u|3öfie jugleid^

bem ©taate @elb bringen.

4. S)ie l^eutige äöelle einer fdt)u^äöllnerifd^en, folonienerobernben unb
im^jerialiftifd^en <g)anbclSpotitif toirb nid^t rafcf) borübergel^en. S)ie espanfibe ^olitif

ber größeren Staaten mirb il^nen, aud^ toenn fie melir ttiiberftrebten, öielfad^ burd£) bie S5er*

l^ältniffe aufgegmungen. @ie muffen fj^brifate, 5Jlenfd^en, Kapital au§fül)ren, toeil cS ju

^aufe p enge toirb; unb fie ftoßen ba ouf ©ebiete, bie bon Söilben, Sarbaren, ^albfulti»

öierten 9iaffen betoo^nt, bon ganj unäuberläffigen 9iegiexungen be"§errfd§t finb. äöollen

fie il^ren ^anbel bal^in auSbel^nen, bie tieffte'^enben ©ebiete l^öl^erer ßultur juiül^ren, fid^

2lbfa^ fid)ern, fo muffen fie fie l^äufig irgenbtoie unter i^re Kontrolle bringen. @rft

nad^ einer neuen Äonfolibierung be§ l^eutigen Staatenf^ftem§ mirb bal^er biefe ipolitif

ber ©jpanfion unb be§ Äam|jfe§ ber 3Jläc^te um 5lbfa^, @influßft)^re, Kolonien, Se*

äugSgebiete teieber me^^r jurücftreten. SBi§ bal^in werben Wir Wol^l nod^ große Ääm|)fe,

bieEeid^t aud^ große 9}eränberungen ber ^aä^t- unb SSefi^ber^ältniffe erleben. 2)ann

aber wirb wieber ein berul^igterer 3uftanb unb ba^er eine me^r frcil^änblerifd^e @|)od§e

fommen. 5lu(^ biefer neue, Wie ber l^eutige 3uftonb internationaler Se^iel^ungen, wirb

aus einem Kompromiß nationaler 5Rac^t:= unb 3fntereffenbetl§ötigung unb bölferrec^tlid^er

berfel^rSerletd^ternber f^ortfd^ritte beftel^en. 3Bie in ben ©injelftaaten über bie klaffen*

fämt)je nur bur(^ S5ernunft unb 5Jläßigung, fo ift über bie großen Äöm^jfe ber SSölfer,

il^rer S5olfswirtfc^aften , i^reS ^anbelS nur burd§ ben gleid^en fSfortfd^ritt ]§inaug=

äufommen. 6§ ift l§ier f(|wieriger. Weil l^inter bem 35ölferred§t unb ben @taat8=

berträgen feine abfolut jwingenbe 9Jlad§t fte^t. 5lber je me^r bie Wirtfd^aftlid^e IBölfer*

gemeinfd^aft wäd^ft, je mel^r fie burd^ eine fteigenbe ©umme bon SSertrögen alter 2lrt

georbnet ift, befto mc|r wirb bod^ gegen bie brutalen, ungered^ten, gewatttl^ätigen 3Jlittel

ber ^anbeI§potitif ber gemeinfamc SBiberftanb Wad^fen, wie ba§ l^eute fd^on in breiter

Söeifc gegen frül^er gefd^e^en ift. Süe 2Jlißl§anbtung ber ©d^Wad^cn, Wenigfteng fo

Weit fie nid^t im Stntereffe be§ gortfd^ritteS nötig ift, Wirb nad§ unb nad^ nod^ mel^r

äurütftreten.

2)ie nöd^ftliegenben gortfd^ritte — bon flotonienberteitung, 3oKbereinen unb
^l^nlid^em abgefel§en — Werben auf bem Gebiete ber internationalen ^anbetSberträge,

il§re8 3nt)alt§ unb il^rer f^otm liegen. 5Jian wirb fudtien muffen, über berftedfte S5er*

günftigungen, bie eine onftönbige toljate Äonfurrenj erfd^Weren, fid§ international biel

me^^r alS biSl^er ju einigen. 2ßie man fid^ über bie ^bfd^affung ber Suätxpxämun
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betfiänbigte, ^o toirb bog gan^e ^prämientoejen, aud§ ba§ bet £ruft§ unb Äartette, inter=

national geregelt toerben muffen. Sfienfo toirb man über SBegünftigungen unb SSettad^«

teitigungen im 35er!el§r§* (difenba'^n') unb SSeterinärwefen fid^ umfangreid^er al§ bi§l)er

öertragen muffen. S5or aÖem aber mirb bie ^Jtage ber ©leidEiftettung ber gtemben mit ben

@in^eimifd§en unb bie ®leid)fteEung atter ^i^emben unb alter Söaren, bie meiftbegünftigt

finb, einer toeiteren einl^eitlii^en unb billigen 3lu§geftattung entgegeujufül^ren fein.

Söir l^oben oben (@. 619) auf bie ©c^mietigfeiten l)ingemiefen , bie fid) feit ber

neueren ©c^u^äoHära burd) bie heutige gorm ber ^eiftbegünftigung in bem S5erl^ältni§

ber Staaten mit l^ol)en ju benen mit niebrigen 3öÜeu ergeben. S)a§ SJerfpred^en, jebc

anberen Staaten gemac£)te Äon^effion au(i) fünftig fofort unb ol^ne (Segenlei ftung
ben SJleiftbegünftigten einzuräumen, Werben bie SSereinigten (Staaten nad) i'^ren Sfleci*

^)rocität§grunbfö^en nicl)t geben. Unb bann muffen il)nen bie euro^äifd^en Staaten

baSfelfie ebenfo meigern. Sie englifc^en Kolonien l^aben begonnen, ©nglanb ^onjeffionen

ju machen, bie fie aßen anberen Staaten bermeigern. @in gemiffeg ^a| bon S)ifferential*

jölten entfielt fo jebenfaE§ toieber, toie e§ ja auii) bisher ba unb bort nod§ beftanb. 2)a^

fotc^e aber ätoifd^en im ganzen gleid^ ftel^enben benarf)barten , burc^ regen 35erfel)r üer*

bunbenen Staaten ber alten Söelt ^la^ gteifen, ift nid^t ermünfd^t. |)ier ift bie @r«

lialtung ber 9led^t§gleicl)^eit bon übertoiegenbem S5orteil. 6g fragt fid§, mie 5toifci)en

biefen beiben Stiftemen bie ©renjlinie ju jiel^en fei, bi§ tooliin bie 1860—1900 in

ßuro^a l^ergeftettte 3lrt ber 9Jleiftbegünftigung ge'^en, too an il^re Stelle ba§ 9teciproci*

tätäprincip mit S)ifferentialäöEen treten folle, ob unb in mie meit größere 3lu§nat)men

als biSlier in ba§ europäifd)e St)ftem ber 'üO'leiftbegünftigung fommen fotten.

Bune'^menbe internationale 93eratungen über bie ®runbfä|e ber .g)anbel§politi!

unb Einrichtung bon internationalen S(^teb§gerid)ten für 3ott* unb äl^nlic^e Streitig*

leiten Werben ba§ gegenfeitige S5erftänbni§ unb bamit bie ^Röglid^feit freunblid^en SluS*

gleii^eg bermel^ren. ^an mirb ben @lauben aufgeben muffen, bei atten ]oldj inter^^

nationalen 33er^anblungen unb SSertrögen ^anbete e§ fid) ftetS barum, ben einen Sleil

ju betrügen, äöenn man mit Sac^fenntnig unb S5it[ig!eit bie gegenfeitigen S^ntereffen

Itar abmägt, lommt man jur 5Röglic^!eit fcfiieblic^ geredeter 3lbmad§ungen. Sie ftnb,

ttjie in ber Söelt ber Älaffen« fo in ber ber i^anbelSpolitifc^en Äämi)fe ba§ grofee !^id

einer befferen 3wfunft.

4, 3)ie ttiittfd^afüidje unh bie aUgeweine ^ttthitcfelung ber SHenfcöi^eit unb bet

eittselnen Sölfct. Sluffteigen, 93lüte unb SJerfall betfelBen»

S)ie meifte Ijtet'^er ge'^örige ßitteratur ift beteit§ an anbern ©teilen angcfül)rt unb n?irb '^ter ntd^t

toiebettjolt. 3lux einige befotiber§ toid^tigc unb '^auptfödiltd^ neuere ©c^riften feien genannt: ^egel,
aSorlefungen über 5ßf)ilofopt)ie ber ®ef(i)id)te, .aBette 3. 2lufl. S5b. 9. 1848. - Ütoc^oU, 5p:^ilo=

fop'^ie bet ©efd^ic^te. 1878. — ffeietlein, Über SßicoS gtgenatt unb Seiftung. ^ift. 3- 9i. §. 13.

1883. — C. ßorenj, S)ie ®ef3)i(i)t§»tffenfdöaft in ^auptrictitungen unb Slufgaben. 2 SSbe. 1886
bt§ 1891. — Mongealle, Les principes de l'histoire. 1,886. — 5ßa^ig, Über ©taatStoirtfd^aft

in ben altorientaltfj^en ©taaten. 1886.— ©c^allnta^er, Über bie brot)enbe förperlid^e Entartung
ber ßulturmenjd)^eit. 1891. — Sßaentig, 2Iug. ßomtc unb feine 93ebeutung für bie ©ntwidelung
ber ©ocialto. 1894. — 5ßIoe^, S^te Sücfitigteit unferer 3laffe. 1895. — 9Hatt"en§, @in focialiftifc^et

©tofeftaat bor 400 Sa'^ren (ba§ Sncareic^). 1895. — Sampred^t, Sllte unb neue Otid^tungen in

ber (S5ejd)ic^t§toiffenjc^aft. 1896. — 2)erf., Sßag ift ßulturgefct)t(^te? 3). g. f. ©efd^-ffiiffenfcf)., 91. f^. 1.

1896/97. — S)erf., 3)ie fulturbtftorifc^e 9Kett)obe. 1900. — 9tact)fa'^I, ®eutjc^e @efd)ict)te öom wtrt=

fc^aftlii^en ©tanbpunft. 5Preu§. 3o^rb. 33b. 83. 1896. — 3)erf., Über bie %^ioxie einer „foEefttüiftifc^en"

@eic^i(%t§»iffenj(^aft. 3. f. 91., 3. 3=. 13. 1897.— |)in^c, Über inbiöibualiftifd^e unb foEeftiöiftifc^e

@efd^iä)t§auffaffuug. ^ift. 3- 'Hl. S- 42. 1897. — S) erf. , ©tootenbilbung unb 33erfaffung§ent»i(felung.

^tft. 3. n. g. 52. '1902. — aSartf), ®ie 5ßbiIofo)3bie ber @ejc^id)te al§ ©ociologie. 1897. — «Ra^ef,
?lJoüttfc^e ©eogra^'^ie. 1897. — ©ontbart, 2)ie getterblic^e 3lrbett unb ibre Organtjatton. 21. f.

foc. &. 14. 1899. — Äiftiafow§ti, ©efeafd^aft unb (Sinjelwefen. 1899.,— Satoron?, ^iftortfd^e

»riefe, beutfd). 1901. — 3:t)urntoalb, ©toat unb Söirtf^aft im alten ^Igijbten. 3- f. ©oc.Sß. 4.

1901 — Sre^fig, 3)er 3mpertalt§mui unferer unb alter 3eiten. Sotfe, €ft. 1900. — 2)erf.,

ein Sßerfud^ begriffgmäfeiger @ef(|i(^t§fci)reibung. S- f- ®-25. 1901. — 3) er f., ^d^ unb SBcIt in ber

®ef(^id)te. 3. f. ®.2). 1902. — 5Derf. ,
3ablrftcf)e Wuffä^e in ^arben§ 3ufunft bom 11., 18., 25. San.,

5. 3uli 1902, 12. 3)ej. 1903 unb 30. San. 1904. - ©cf)meibler. 3ur gntwicfelung bet ©efditcbt-

fdiretbung Sfanfei. S- f- ©-2). 1903.— 3t l § b e t g , erblid^e (Entartung, bcbingt burc^ feciale ginpffe. 1903.
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272. S)aö Söejen beS öoHätoittf d^aftlid^en gortjd^ritteS. S)ic btet

öorftel)enben Kapitel unfereg öierten S3ud)e§ über Ariden, Älaffenlämpfe unb ^anbel§=

poüti! l^aben einen fold^en Umfang erteid^t, ba§ toir ung in bem üierten, toelc^e§ bic

tDirtjd^aitUd^e ©ejamtenttoicfelung, ben tDirtfd§oftIid^en ^ortfd^ritt, ben Stufengang biejeS

^ProaeffeS be^anbeln foü, furj jaffen niüflen. Sßir betonten fd^on (II, 465), bafe mir

uns bei biejen legten Qf^agen unferer 2öiffen|d^aft am toenigften auf einem gefid^erten

33oben befinben. 2öix bürfen il^nen abet beS^alb boc^ nid^t auSroeid^en.

©d^on bie fragen, ob alleS teirtfd^aftlid^e Seben ber 53tenfd^§eit eine ßinl^eit

bilbe, einen einl^eitlic^en @nttoideIung§pro3e§ batfteEe, einen ^^ortfc^ritt aeige, tonnen

toir nid^t mit empirifd^en SSetoeifen bejahen. Sauge l^at bie benfenbe ^enjd^l^eit ben

gortfd^ritt geleugnet, aud^ l^eute nod§ toirb er bejmeifelt, menigfteng nad) mond^en

9lid§tungeu f)in. 3" einer bewußten @in|eit ift bag 3Birtjc^aft8teben atter SSölfer unb
©tämmc erft teittoeife ge!ommcn. Slber bie Sßiffenfc^aft ber ©egenwart unb ber ©taube

ber gebilbeten SSölfer nimmt l^eute überwiegenb ben ^^ortfd^ritt unb bie ©inl^eit ber

menjd^]^citlid§eu ©ntwidfelung an. 3öir gelten baöon aui. äöir l^aben unS in unferm
ganjen äöerfe auf ben enttoirfetungggef(^ic§ttid^en ©tanbpun!t gefteüt; mir fragen alfo

je^t, toorin befte^t ber mirtfc^aftltd^e ^ottfd£)ritt , mie l^aben wir unS ben einl^eitlic^en

tt)irtfd^aitlidf)en ßntmidtelungSgang ber ^enfc^l^eit, baS 3tuffteigen unb ben 9liebergang

ber einzelnen SSötfer unb i|re§ a5irtfd^aft§leben§ ju benfcn.

3Der tt)irtjd^aftti(^e f^ortfdfiritt , rein für fid^ genommen, befielet barin, ba| bic

SJlcnfd^en bie äußeren materieEen ^Jlittel für il^re ©jiftenä beffer unb fidlerer befd&affen

lernten, ba^ i^re 9lrbeit probuftiöer, i^re gefammetten 5föirtid£)aft§mittel unb ^norräte

größer, il^re ^onfumtion reid^Ud^er tourbe. ^tiemanb leugnet ]§eute mel^r, bafe ein

^ortfd^ritt berart beftel^e. 5lber fd^on bie l^xa^t, toie er gefommen fei, ift ftrittig. S)ie

einen motten bie fjf^age auf rein mirtfd£)aftU(^em SSoben beantroortcn, bic anberen glauben,

baju fid^ auf eine breitere gcfettfd^aftlic^e , ftaatlid^c, geiftig^fittlidtic ©runblage ftetten

5u muffen.

bleiben mir, öon ben 3uiömmenl^ängen beg gefettfd^aftli^en Sebeng abftra'^ierenb,

junäd^ft auf bem crfteren ©tanbpunft, fo lönnen mir natürlid§ öon ben mirtfc^aftlid^en

28ebürfniffen unb 2;rieben ougge'^en, öerfud^en, fie unb il^re 3lugbilbung rein roirtfd^aftlid^

äu erllären. äöir tonnen baraug bic wirtfd^aftlid^e t^dtigteit, bic 3lrbcit ableiten,

il^rc 3lugbilbung burd^ bie 5led^nit, burd^ bag ^ufammenmirten mehrerer unb bic

3lrbeitgteilung berfolgen. 2öir tonnen baraug bic juncl^menbe ^^robuttion unb Äapital*

bilbung mic bie äunei^mcnbc ^Jlcufd^cnjal^l entfielen laffcn; mir tonnen öcrfud^en, ^u

berechnen, mie '^ieburcl) bic ^robuftiöität ber 3lrbeit gcfticgcn fei; mir tonnen im 3ln=

fc^lul an bie ^Jtel^rprobuttion ber cinjclnen ben Saufd^^ unb 2Jlarftbertel^r , bic äöert»

unb ^Jrcigbilbung crflören; toir tonnen fo üerfud^cn, attc l^öl^crc boltgmirtfd^aitlid^e

(Sntmirfelung aug menigen mirtfd^aftgpf^d^ologifd^cn ^römiffen, aug ber SLei^nit, ber

junelimenben ^enfd^cn^a^l unb Äapitalmenge abzuleiten. 5lber mir bemegen ung babei,

obmo^l mir fo bie duneren 3Jlomcntc bcg ^rojeffeg erfaffen, bod§ in einer ©umme öon

Slbftrattionen , aug benen bic legten ©Icmente ber i?aufalitdt l^erauggenommen finb.

SBotten toir 3. 33. bie S3ebürfniffc unb il^rc ©tcigcrung crtldren, fo tommen mir

nid^t öoran, toenn mir ung öorftetten, ber 9Jlenfc^ ^abt fucceffiö mcl^r effen, mel^r SCÖol^n*

rdume ^ben motten; bag mottle er nie, fonbern er mottle in ber ©efettfd^aft gldn^cn;

fein dft^etifd^eg ©cfül^l cntmidtelte fid^ ; er betam burd^ bic ©efettfd^aft bic '^öl^eren ®e=

fü^le unb bie ^ö'^ercn Sebürfniff e ; barum mu^te er fld§ mit bem immer größeren Kultur«

gcpdcf bclaften. SOöenn mir bie toirtfd§aftlid§en triebe crtldren motten, fo entfielet ber

ßrmerbgtrieb erft in einem fpdtcren ©tabium ber toirtfd^aftlic^en Äultur, nad^bcm bic

^enfc^^eit 3t<i^ttaufcnbc o|ne i'^n in ©lamm, ©efd^lcc^t unb fjfciniilic gemirtfc^aftet "^atte.

S)ic Slrbeitgtmigteit ift bie Sfolge einer gefcttfd^afttiddcrt ©df)ulung öon ^^'^'^taufenben.

S)ag ^auptgcl^eimnig atteg mirtfd^aftlid^cn ^ortfd^ritteg liegt im 3"|Q^i"enttirtcn

mehrerer ; bie dltefte Cooperation, fpöter bic Slrbeitgtcilung, bie ©ntfte^ung ber SSetriebg»

formen, bie fociale Äloffcnbilbung, bie ftaatlid^c SBirtfc^aft, fic finb nie blofe mirtfd^aftlic^,

fonbern nur aug bem gefamten ©eelen« unb ©efettfc^aftgleben , aug attcn natürlid^en
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unb geifttg*morali|(^en Urjod§en be§felben ju crfläten. ©ic finb baS (5rgel6ni§ öon

@t)Tod|e unb @emein|c^ayt§gefü^len, r»on 58lut§* unb @ejd)Ie(^t§3ufamntenl§ängen. 3lud^

bie !§öt|ere Sed^ni! t[t nur üerftänblid§ im 3iifi'^nient)ang ber 3lugbilbung unjereS

gangen @eiftegle6en§- S)ie roirtld^oftUi^en Stugenben finb nid^t tein h)irtf(^aftlid^,

fonbetn nur in 35crbinbung mit bem Söefen unb Segriff ber 2ugcnb ü6ert)aupt er<

Ilärbar. 3ltte großen fociaten ©emeinfc^aften finb ein Ergebnis ber menfctilic^en 3^atur

überl^aupt, fieru'^en auf @:|jra(^e unb ©d^rift, auf Sitte, 9ted^t, ^oral, 9teIigion,

SBcrfel^r.

©elbwefen, ^onbel, größere Setriebe entfte'^en mit ber 3;l)ötigfeit für ben 5Jtar!t,

auf bem ^arft f^^ieten wirtfc^aitlicEie ©rö^enöer^ältniffe eine Hauptrolle; aber ber

^arft entfte^t nur aU focialrerf)tti(i)e @inrict)tung, unb alle ^arÜDorgdnge betoegen fid^

in gefettfd^aftlid^en fittUc^.red^tlid^en Orbnungen, unb biefe toirfen au(| auf 3lngebot unb

9la(|frage mafegebenb jurüd. Äurj, toir Jommen Überali ju bem ©a^e, bafe ber öolf§=

tüirtfd^aftUd^e ©utwicfetungSlirogeB mit ben Kategorien „fteigenbe Sebürfniffe, tedt)nifd£)er

i^ortfc^ritt, biestere SSeöölferung, 5Jle^rprobuftion" nur oon au|en gefaxt fei; ba^ toir

bag Söefen beSfclben beffer treffen, wenn toir fagen: er beru'^e auf ber ©nttoidelung

be§ ^enfd^en überl^aupt unb äwar fpeciett auf ber 6nttt)idfelung nad§ ber ©eite größerer

toirtfd^aitUc^er f^äl^igfeiten unb Stugenben unb ber ^erftettung größerer unb fom=

plijierterer, immer beffer eingerid^teter fociater Söirtfd^aftöorgane unb =gemeinfc^aften.

5Die ®efd)ic^te biefer 3ufantmenl^änge erttärt e§ in erfter Sinie, ba| au§ armen tier=

artigen, ifolierten ^enfc^en!§orben enblid^ reid£|e 9Jlittionenbölfer würben, bie "^eutc

mit il^rem S3erfet)r ben ©rbbott umfpannen. S)ie 3lrt, wie au§ ben e'^emaligen natür»

lid^en Gruppen Weniger äufammenlebenber ^ftenfd^en ©emeinben unb Staaten, Klaffen

unb Korporationen, Setriebe unb Unterne'^mungen al§ wirtfd^aftlic^e Organe fid§

bilbeten, wie burd^ ©itte, 9led§t, ^oral unb 9teligion bie ©tämme, bie ©tabt« unb

Solfgwirtfd^aften otS wirtfd^aftlic^e Körper entftanben, georbnet würben, wie in bie

fociaten unb ^arftfämpfe immer me^r fociale Sfbeale, SorfteEungen bon (Serec^tigfeit

unb ©otibarität einbringen, ba§ ift ba§ eigentlich ju erflärenbe 9tätfel.

S)er wirtf(^aftlic^e goi^tfdEiritt , wie wir i'^n in ber 65efct)id§te ber 9}lenfd^l|eit er--

!ennen, befte|t alfo gewi^ einerfeit§ in einer Steigerung ber Sebürfniffe, in einem

f^ortfd§ritt ber Sed^nif, in ber 3unal§me beg KapitolS unb ber SeööÜerung, anbererfeitS

aber unb noc^ me'^r in bem immer wiebcr öerfud^ten, oft mi^Ungenben , in ©todEung

geratenben, aber audt) immer wieber beffer gelingenben ^proje^ ber gefettfd)aftlid§en

Drganifation, ber moralifd^^potitifd^en 3ud^t. 9lur biefe 3ud§t fann größere, i^armonifi^er

jufammenwirlenbe wirtf(^aftU(^e Körper erzeugen, in benen eine beffere ^^amilien*,

©emeinbe* unb ©taat§orbnung, beffere unb größere Organe ber ^ßrobuftion unb 9Jer=^

teilung, bottenbetere fociale ^^nftitutionen borl^anben finb. SoEenbetere ^^nftitutionen

gelingen nur förperlii^, geiftig unb fittlid^ tooEenbeteren ^enfc^en. S)ie Söec^felwirtung

gwifd^en ben menfd£)li(^en @igenfd§aften unb ben focialen unb wirtfdf)afttid§en 3fn=

ftitutionen ift ber eigentlii^ fpringenbe ^un!t. S)ie ©d§wierig!eit be§ ^o^^tfd^ritteg

liegt immer barin, ba| größere @efeEf(^aft§förper, fomplijiertere Organe gebilbet Werben

muffen, ba§ l^iefür wenigften§ bie fjü^rer, eine @(ite fd^on fä'^ig fein mufe, ba^ bie

übrigen ©lieber ber @emeinfd£)aft wenigftenS bie ^Jlöglic^feit ber ©r^ie'^ung unb
@mporl§eBung bieten, ©erabe bie ^leubilbung Wirtfd^aftti^er Organifationen, wie 3. S.
jeber ©c^ritt ber StrbeitSteilung , Wie bie Einfügung ber neuen (SrWerbgwirtjd^aft in

bie alte @igenwirtf(^aft ift ba§ ©d^wierige, ftets öon maffenpft)d§ologifc^en ^rojeffen

Slb^öngige; fo , wenn bie Klaffenbilbung unb Sermögen§öerfd§iebenl|eit beginnt, bag

3ufammenwirfen Oon Unterne'^mern unb ?lrbeitern, fo aEe 9leubitbung öon ©efeEfd^aften

unb ©enoffenfd^aften, fo ba§ 3iif'intn^f"ö)ir!en ber ©taati» unb ©emeinbewirtfcfiaft mit

ber ^riöatwirtfd^oft. S)a8 finb lauter ^Probleme ber focialen Orbnung, ber Serträglic^=

!eit; aEe§ wirtfd^aftlid^e |>anbeln für bie 3utunft, für anbere, für bie ?lEgemein^eit,

Wie eS bie l^öl^ere Kultur bringt, ift bem ^^laturmenfc^en aunäd^ft unberftänblid^ unb
unfjjmpatl^ifd^ ; erft eine l)ö^ere geiftige unb fittlid^e Kultur ermöglid^t SerartigeS. ^t
bic^ter bie 9Jienfc§en leben, befto öerträglid^er muffen fie werben. 3^e me'^r eine @e*
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feßfd^ait an bie ®renjc tl§re§ 9ta^rung§f|)telraum8 mit i'^rer l^ergeörai^ten 2e($nif unb
Drganifation fommt, bcfto me'^r fte^t jte öor ber fd^toterigen Slufgafie neuen tec^nifd^en

gortjc^ritteS , neuer 5ßetrieB»organi|ation , öor bent ^Problem ber ^uötoanberung, ber

^arfteroberung ; ba§ finb fompUäierte gejettjd^aitüd^e ^rojeff e, bie meift nur auf @runb
Socialer kämpfe unb Steigungen, großer jocialer ffteformen, neuer ©efe^e unb ftaatlid^er

3lftioncn unb jule^t großer geiftig=fittli(i)er gortfd^ritte gelingen.

©ie gelingen ebenjo oft ni(f)t , gerabe toeil ber toirtf^aftlid^e t5ortfd§ritt on fo

öiele Sebingungen unb Umbilbungen fociater unb ftaotlic^er _^otur , an fo oiete inbi=

öibueüe, för|)erlid§e unb |)f^d§ologifd§e ^ortfc^ritte, an fo öiele änberungen ber ©itten unb
©etoo^n'^eiten geBunben ift. ^te niebrig ftcl^enben klaffen finb öiele SiCt^ttaufenbe ober

Sa'^r^unberte auf bemfelBen 9liöeau ber Sebürfniffe, ber Sed^nif, ber toirtfc^aftlid^en

Äultur geBtieben. 3lud§ bie l^ö^er fte^enben finb oft ^eittoeife mel^r ftaöil geblieben,

finb bann erft toieber langfamer ober fd^netter öorangefommen. Unb be§!^alb öoHjiel^t

fid^ ber toirtfd^aftlid^e ^^foi^tfd^ritt nic^t in einer geraben Sinie, nid^t ftetS hti benfelben

©tämmen, SSöIfern unb Stoffen, fonbern in taufenbfad^ ftodfenben 3luf= unb Slbbeüjegungen,

in ßäm|)fen, ©iegen unb Untergang aller 9lrt. ^m Kampfe ber ©tämme unb 3JöI!er

Qt^tn immer toieber bie fd^toäc^eren unter; toa'^rfd^einlid^ ift eine öiel größere 3o^l fo

bon ber 35ül§ne ber @efd§id§te abgebrängt unb öernid^tet Sorben al§ öorangefd^ritten

unb em^orgefommen. 2lber aud^ bie jeitweife getood^fenen , ju 'üJlad^t unb SBo^lftanb

gefommencn toerben mit ber 3cit öon anberen überholt. 9leue S5ölfer unb S5otf§tt)irt*

fc^often fommen empor, überne'^men bie ^^ü^rung im gottfc^ritt. Unb je meiter bie

Äultur fteigt, befto mel^r beriü^ren fic^ bie (Stämme unb SSölfer untereinanber , befto

mel§r öolläie^t fic^ biefe» 2luf* unb Stieberfteigen in frieblid^er ober feinblic^er 33e-

rü'^rung unb 2GßedE)felti3irfung. ©erabe biefe Serül^rungen unb J^ämpfe, biefe SDßed^fel*

toir!ungen feigen un§ beutlic^, ba§ ein einl^eitlid^er 3iiffli^inen^ang, eine ©efamt»

enttoitfelung ber ^enfd^tieit befiele; toir fragen ^cute nad§ bem ©inne unb ben Ur=

fad^en berfelben. SBir öerfud^en biefeS gro^e Slätfel irgenbmie ^u löfen ober ju beuten.

3Bir glauben ju beobad^ten, ba^ bie toed^felnbe f^ül^rung ber 3Jlenfc^^eit ben

3Sölfern jufaHe, bie bem ^o^tfd^i^itt <ini beften bienen. 2Btr feigen aber auc^, ba§ biefer

nie ein blo§ toirtfc^aftlidier ift, ba^ ber n)irtfd)aftlidl)c auj§ engfte mit ben g-ortfd^ritten

auf ben übrigen ©ebieten be§ 2eben§ ^ufammen^änge. Unb fo loeit bie einzelnen

SSölfer al§ ©lieber ber ©efamtenttoidCelung in ^etracf)t fommen, foroeit fie auffteigen,

blül^en unb toieber öerfallen, glauben toir ju beobad^ten, bafe il^re gefomten förperli^en

unb geiftig--moralifd^en @igenf(^aften bie§ bebingen. SBir feigen, ba| fein 3Solf mäd^tig

unb reid^ tourbe, beffen 9Jtoral, Sieligion, Siedet unb SSerfaffung tiefftel^enb toar, ba§ l^öl^ere

Äunft unb SBiffenfd^aft immer mit ber SSlüte anberer ©eiten ber Kultur öerfnüpft toar.

2)iefer innere 3ufammen'§ang ber gefellfdiaftlid^en ßulturgebiete ift getoi^ l^eute nodl)

toenig erforfc^t. 3lber fo öiel l^at un§ ©efd^id^te, ©taatätoiffenfd^aft, Sitteratur, SieligiottS»

unb Äunftgefd^id)te bod^ ft^on geleiert, ba| ber 3ufammenl^ang befte^t, unb ba| er auf

gemeinfame Urfadlien jurücfge^t. 2öir toiffen auc^ fd§on jiemlid^ fic|er, ba^ meift bie

|iftorifd§e Slbfolge ber SSlüte ber einzelnen Äulturgebietc bei ben öerfd^iebenen SSölfern

eine äi^nlid^e ift, 5. f8. ha% bie religiöfc unb friegerifd^e Äulturblüte in ber Siegel ber

ted§nif(^»toirtfd^aftlic^en unb fünftlerifäien borau§ge^t. 3lber ba§ einjelne biefer 3ufammen^
l^änge ift bod^ meift nodl) bunfel; ebenfo toie Die langfame Umbilbung ber feelifd^en

unb förperlid^en ©runbfröfte ber SSölfer, bie wir alä bie Urfad^e ber einl^eitlid^en 6nt»

toidfelung unb il^rer einzelnen ©tufen anfeilen. 3lud^ ba§ 3}er:^ältni§ ber einzelnen in

ber Äulturblüte fid^ folgenben SJötfer toerben toir öerfud^t fein, auf analoge feelifdf)e

Urfad^en unb il^re fyolgen äurücfjufül^rcn. Söenn toir nur fd^on mel^r ©efid^ertere»

über biefe 3ufanimen^änge toüfeten!

3fmmer toürben toir unöottftönbige Sled§enfc6aft öon unfrer SBiffenfd^aft unb öon
il^rem 3ufammenl§ang mit bem allgemeinen 5ßroblem be§ menfc^lid^en SöiffenS ablegen,

toenn toir nid^t öerfuc^ten, furj öorjufü^ren 1. toie man fid^ biSl^er bie ©cfamtenttoidfelung

be§ toirtfc^aftlid^en 10eben§ für fid^ unb in i^rem 3ufanimen'^ang mit ben pft)d^ifd^en ®runb*
fräften unb anberen ©citen ber Äultur jured^t gelegt l^abe, unb 2. toa§ toir über 2luf*
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fteigen, SSIüte unb S5crfatt ber einjetnen S5ölfer jagen formen. SeibeS fül^rt unS
jugleicJ) auf bie ©inteilungSberjud^e, ttetd^e bie ^efd§td§te bet ^Jlenji^^eit unb ber

einzelnen löötfer burd^ ein ©c^ema üon SnttDidfelungäftufen begteiflid^ machen teotten.

®ie Sinteilungi^jxinci^ien jtnb teiltoetfe fpecifijc^ toirtfd^aftüc^er , teitweife allgemeiner

5lrt; aurf) im legieren f^atte aber toollen fte bie njirtj^aftU^e ©eite be§ SBölferlebenä

neben ben anberen mit erÜären.

273. StUgemeine :^i[torijcJ)e gntwidelungSf^eorien. 1. 5Jled)anifcf)e.

3öir teilen biefe S5er|ud§e am beften barnad§ ein, ob fie öon ben materieüen Elementen

mie ^^latur, Sdafje, 2:ed^ni! ausgeben unb fo ba§ Sluffteigen ber ÜJlenjd^^eit , bie SBtüte

ber Äulturöölfer erflären tootten, ober ob fie umgetef)rt öon ben geiftigen Elementen

aus öerfud^en, ben SnttüirfelungS^roje^ 3U erflären. 2)aS erftere ift bie med§anifd)e

(materiaiiftifc^e) , bog le^tere bie ibealiftifc^e ^etl^obe. 2öir bleiben ^unäd^ft bei ben

mec^anif(^=materialiftifc§en SL^eorien.

a. ^u i^nen gel^ören aud) bie SSetrad^tungStoeifen, toeldEie au§ ,^lima, geogra^jl^tfdier

ßage, S3obenbefcl)affen|eit bie ©d^idffale ber SJölfer ganj ober übertt)iegenb ableiten

woEen. 2)erartigeö öerfud^ten fc^on bie Sllten; bann |aben •ülonteSquieu, |)erber unb
anbere biefe S5erfud)e toieber'^olt. SCÖir l^aben bie begrenzte 9lic^tig!eit fol(|er Seigren

(I § 52—57) nadiäutoeifen berfuc^t; ^aben ung babei auf ben ©tanbpun!t bon 9litter

unb 9la^el geftellt, bie alle biefe ßinflüffe jugeben, aber aud§ aeigen, tüie fie jumal bei

l)ö^erer Kultur nic^t aEein auSfd^laggebenb finb, iebenfattä nidf)t bie ©nttoidCelung ber

eiuäelnen S5ölEcr öom 'Anfang bi§ ju il^rer ^lüte unb i^rem Söerfatt, bie ja alle unter

gleichen äußeren ^^laturbebingungen fid^ abfpielen, erflären unb ebenfo toenig über ben

^ufammen'^ang ber ftd§ folgenben Äulturbölfer einen befriebigenben Sluffd^lufe geben. 3luc^

Sßucfle, ber toeitgel^enb au§ 9let§ unb 5Datteln bie (Sefd^ic^te 3^nbien§ unb ägtibtenS

ableiten mitt , betont boc§ , ba^ bei ben neueren Äulturt)öl!ern ber geiftige gortfd^ritt

bie Jpauptfad^e fei. 6in attgemeineg (5nttDicEelung§|)rincib ber SJölter finbet jtoar ]§eute

ncd^ ^ongeoEe in ber ©eograpliie, aber er ift ein einfamer ©onberling; aud§ unter

ben gebilbeten @eogra|jl)en finbet er leine 5^ad§folge.

b. 3öefentlic§ pl^er fd^on fielet ber 3Jerfud^, ben @ang ber menfd^lid^en .^ultur^

enttoiclelung an bie klaffen, i^re Unterfd^iebe unb il^ren ütang anäulnüpfen. @r ift

freilici) ein SJerfud^, ber nii^t blo^ ^latürliddeS, fonbern ebenfo bie geiftigen, moralifd^en

@igenf(i)aften ber 9iaffen unb SJölfer jum 5lu§gang§|)unlt l§at. 3Bir l^aben oben

(I § 58—67) ben ^ufammen'^ang ätoifdfien ütaffe unb ^ol!8n)irtfd§aft unterfud^t unb bie

5ßebeutung biefer ©inflüffe ju beftimmen gefut^t; toir ^aben angenommen, ba^ in ge=

njiffen !ör|)erli(^en unb geiftigen 9laffeeigenfd^aften gleiififam ein über SfQ^i^tttufenbe fid^

erftrerfcnber 9lieberfd§tag !§iftorifd§er ©d^idfale unb !örberlid^*geiftiger gortfd^ritte ftecEe,

unb ba^ besl^alb bie 9iaffeeigenf(^aften ftet§ für bie Söeiterentwicfelung ein eminent toid^«

tiger f^aftor feien. Slber toir nahmen an, fie toirlten eben als eine 2lrt ÄonbenfationS*

inftrument, ba§ auf bie ba!§inter ftel^enben Urfad^en jurüdftoeife. SBir öettoeilen um fo

toeniger länger Riebet, al§ bie einfd^lägigen Probleme nod^ ju toenig unterfud^t unb
überaus ftrittig finb.

c. S)ie älteften unb l^eute nod^ tierbreitetften med^anifd^en S5erfud^e, bie gaujc toirt*

f(^aftlicl)e ßnttoitlelung beS ^Jlenfd^engefd^led^teS als eine ©in'^eit 3U begreifen, fnübfen

an bie äußeren fid)tbaren grortfd^ritte ber Siedln if an. ©nttoeber an bie gntfte^ung ber

ted§nifd§ gefd^iebenen ^au^itbrobuItionS* unb 33eru|Sätoeige, ober an bie

eiuäelnen 5Jlittel unb Wetl^oben ber Sed^ni! ober an bie tecf)nifdf)e 5lrt beS
S5er!el)rS.

©d^on bie ©ried^en unb ütömer fd^ieben einen offubatorifc^en 5^aturjuftanb öom
^irtenleben unb öom Slcferbau. S)ie steueren finb i§nen barin gefolgt, inbem fie

eine ©etoerbe^ unb ^anbelSftufe beifügten. S)amit ^t Sift feine ]§iftorifc§e ©d^u^joH*

t^eorie begrünbet; ©dliönberg ^at neuerbingS nod^ als SBirtfd^aftSftufen unterfdl)ieben

:

baS ^äger== unb f^ifd^er^, baS |>irten= ober 9lomaben», baS fe^l^afte reine 5ldferbaubolf,

baS ®etoerbe= unb |)anbelSöolf , baS Sfnbuftrieöolf. 2)ie beutfd^en :^anbelS^olitifd^en

©treitigfeiten über Slgrar» unb S^nbuftrieftaat l^aben toir oben fennen gelernt (©. 645).
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^an tDtrb nid^t leugnen fönnen, ba^ biefeS ©c^ema be§ wirtfd^aftUc^en ©tufengangeg

getoiffe grofee 3^0^ "^^^ ©ntioicfelung rid^tig erfaßt; aber anbererfeitö finb mant^e

anbete Seile beäjelben, bejonberS bie älteren frf)iei ober falt'd^, tt)ie roir in ber @c|d^id^te

ber Sed^ni! (I § 76 ff.) fa^en, unb ba§ 6(i)emo ftelttt bie ©pod^en neben einanber, o^ne

bie faujalen f^fäben beä inneren ^ufammenl^angeS flar^utegen; ju fd^weigen baoon, ba§
eine Slei'^e ber ttefenttid^ften Unterjd^iebe tt)irtfd^aftlidt)er @|Jod^en unb ^iifiönbe bamit
gar nid^t erfaßt Werben : ]o 3. 33. bie @rö§e ber toirtfd^oftUc^en ßör^er, bie gan^e 35er*

fc^ieben^eit gcfettfd^aftlid^er Drganifation ber Söirtfd^aft auf ben einzelnen ©tufcn unb
anbereS mel^r.

d. S)ie ^rä^iftorif er unb ^Intl^ropologen ^aben neuerbingS bie @efd^id^te

bcS ted^nifdien gortfd^ritteä nad^ bem ©toffe ber Söerlaeuge 'eingeteilt unb fo ein Stein»,

33ron5e= unb ©ijenäeitalter unterfct)ieben, toie äl^nlid^ \a fc£)on bie Sitten öier S^^^^^^^^
ber Söelt nad^. ben betauen unterfi^ieben ^tten. SBaS cinft eine fpielenbe Slnalogie,

ujurbe je^t ju einer ted^nifd§=:^tftorifd^en ernften 2:i^eorie; aber jte toar nirgenb§ fä^ig, ba§

©anje ber ©efd^id^te unb i^re einzelnen ©^oc^en ju erfldren. ^n geioiffcm ©inne jc^lo^

fid^ 8. ^. 3Jlorgan an bie 3lntl§rot)ologie unb i^re ted^nif(^e ©ejd^ic^te an. @r unter*

j(^eibet bie roilben, bie barbarif^en unb bie Äulturöölfer mit je brei ©tufen: bie

SBilben afeen auf ber Unterftufe ro^e i^i^üd^te, lamen auf ber 5Jlittelftufe jur ^i]ä)'

nal^rung unb ^^euernu^ung, auf i^rer Dberftufe jur Sö^ferei; bie SSarbaren auf i^rer

Unterftufe jur Sierjäl^mung, fotoie jum 5Jlai§* unb ©etreibebau, auf ii^rer ^ittelftufc

ju ben Srouje- unb gifentoerf^eugen unb auf i!§rer Dberftufe jur ©rfinbung beS

3llp!^abet§ unb jur ©d^reibefunft ; bamit beginnen bie Äulturbölfer. Vorgang gro^e^

äßerf ift ein e|)od^emad§enber 35erfuc^, bie ßJefd^id^te ber älteren £ec§nif im ^uf^mmen»
l^ang ju begreifen, aber er generalifiert, toie 9ta|el gegeigt ^at, öiel ju fe^r, übertreibt

bie grenäbilbenben Kriterien feiner Sintcitung. 6r "^at SSaufteine ju einer @efd^i(^te ber

Sed^nif geliefert, toie 2;t)lor, ßubbodf, Senormant, ^e^n, ©(^raber, 3^^ering unb anbcre.

3lber einen gang ein'^eitlid^en 3ufammenl^ang l^at er nid^t in biefe 9tei^en gebrad^t,

nod^ weniger bie i^olgen ber Xed^ni! für bie feciale ©truftur ber wirtfd^aftlid^en

(Sefeltfd^aft ganj flar erfannt; in biefer SSejiel^ung überlädt er fid^ focialiftifc^en träumen
öon einem fommuniftifd^en Slnfang ber ®efd^i(^te, ju welchem fte ^nrürffcl^ren roerbe. —
2Bir l^aben oben öerfuc[)t (I § 76—86), ein 58itb ber ted^nifd^en Sntmidfelung au geben,

unb für bie Äulturraffen ein 3eitalter ber Söerfjeug» unb ber ^Jtafd^inente^nif unter*

fd^ieben. 3öir fud^ten ju geigen, ba^ tool^l in ganj großen 3ügen bie erl^eblid^en gort*

fd^ritte ber Sled^ni! bie ©tufen be§ toirtfd^artlid^en Sebenä abgrenjenb unb mafegebenb

beftimmen, bafe aber jebe grofee S^atfad^e ber Sed^nif (3. 35. SlcEerbau, 3JletaEtoerfäeuge,

^afd^inen) fid§ in einer langen Steige Iteiner gortfd^ritte mit red^t öerfdfiiebenen f^olgen

öoHäiel^t, baB bie öerfd^iebenen Seile ber Sed^nif (Äriegsted^nü, 35au*, ©d^ip=, SldEer*

bauted^ni!) oft ein red^t Derfd^iebene§ Sem^o be§ 5oi;tf<|i:itte^ äeigen. 35üd)er betonte,

bafe 35ölfer bie 35eile auS @ifen mad^en, bod^ oft ol^ne 5ßfiug unb eiferne ^ipftugfd^ar

ben 35oben mit l^ölgernem @rabfd§eit bebauen. 3Bir wiffen, ba^ 9iaffc, 5Jloral, 9teligion,

©itte unb 9{ed^t, Sßol^nft^ unb SanbeSgrö^e auf analogen ©tufen beS teclinifd^cn

Könnens bod^ ret^t öerfd^iebene 35olEgtoirtfc^aften eraeugen. SBir fallen bei unferer 6r*

örterung (I ©. 228) anlegt, ba^ ber ©prarfigeniuS mit bem 23egriff ber Äulturöölf er

eine Älaffifttation öorgenommen l^at, bie mit Äultur im ©inne .g)erberg, 35urE^rbt§,

3foblg, ©oti^eing ebenfo eine gcwiffc <^ö^e ber Sed^ni! toie ber gciftig*moralifd§en unb ber

ftaatlid^en ßnttoidfelung (Humanität, ^erfönlictie f5frei:§eit, 35erfaffung, gied^tSfd^u^) au8=

brüdfen toiH. — ä^nlid^ öerl^ölt e§ fid§ ja auc^ mit ben ^organfd^en 35egriffen ber

„SGßilblÖeit" unb ber „35arbarei".

e. ^arj' Slbleitung ber Söirtfd^aftS* unb ©ocialgefd^id^te auS ben „materiellen
JJrobu!tiöfräften" ift im ganaen ebenfattS eine ted^nologifc^e ÄonftruÜion. Urf^jrünglid^

freiließ ging er öon ber ^cgelfc^en S)ialefti! au§ : bie toirtfc^aftlic^e ©efd^id^te berlduft nact)

il^m in ber Sl^eft^: Slrbeiter im 35e|t^e ber ^robuftionämittel, ber Slntit^efiä : Slrbeiter öon
ben 5probuftion8mitteln getrennt, unb ber ©^ntl^efiä : 2lrbeiter unb ^robuftiongmittet auf

pl^erer ©tufcnleiter toieber öereinigt. 2lud^ fpäter giebt er unb (JngelS feine gana ein*

©c^moller, ©runbriß öer 33oI«tDtrt^ti^oft8Ie^re. II. 1.-6. 2lufl. 42
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:^cttti(i)e @e|(^td)t8fonflruftion : bie @ebanfen über 5lrl6eit§tcilintg, fociale ifloffenbilbung,

rec^tltd^e ©tettuna be8 5lröetter§ ntifd^en ftd) in jeine ted^nifc^e @e|(^id§te ein. SlÖer

im ganjcn unb übemiegenb öerftel^t ^arj bod) unter ben aüe§ 9Birtfd§att§= unb
@eifte§leöen Bel§ert|d§enben „^probuftiöfräften" bie jetoeilige ted^nijd^e ©eftaltung bc§

Söirtfc^aitSlebenä. @r jagt: „2)ie ^anbmül^Ie ergieBt eine @cfeEfd)aft mit iJeuball^erren,

bie ®omt)tmü^te eine @e|e!ttjd^ait mit inbuftrieüen .^apitaliften. ^lid^t toaä gemacfit

toirb, jonbern tt)ie, mit toeld^en 3trbeit8mittein e§ gemad^t toirb, unterjd^eibet bie öfo«

nomifd^en Spod^cn", b. ^. ein beftimmtex ©tanb ber 3:ed)nif ergiebt beftimmte SSetriefiS*

formen unb Majjent)erl§ältnif|e, bieje ergeben ©igentumS*, ÖejeEjd§oft§= unb Setou^t«

jeinSformen (25erfaftung, 3fbeen, 9ieligion u. |. to.).

3öir l^aben bie '•JlJlarjjd^en X^toxun jd^on öfter berül^rt unb friti|d§ bej^ro(^en

(I, 97; II, 302 ff., 537 ff.). Söir ^aben anertannt, ba^ bie 33etonung toirtfd^ofttic^er

Urfad§enreil^en eine 33ered§tigung gegenüber ber früheren überfpannten ibealiftifd^en ^Ref^obc

ge'^abt f^abt. ^n ber f^orm aber, toie ^Rorj unb @ngeU, nod§ me'^r wie il^re '^ai^*

treter bie Sl^eorie oufftellen, ift fic falfd§ ober einjeitig. ©ie tierfennt, ba§ alle öfo*

nomifd§»tedt)nifd§en SSer'^öltniffe nur burc^ baä ^ittelglieb menfd^lic^en 3)enfen§, ^^ül^len^

unb <g)anbeln§ auf bie weitere l^iftorifd^e ßntttiictelung wirfen, bo^ alle neuen ö!onomifd§en

©inbrücEc in ber Seele ftd^ mit aEen anberen öor'^anbenen feettfd^en 35orfteIlungen,

Erinnerungen, Gräften öerbinben, ba| fo in jebem ^lugenblidE moraltfd^.:poIitifd§e

Urfad^en in SJerbinbung mit ben ted^nif(^en wirfen. 5Jtarj mad^t ben ^Jlenfd^en

3U einem 3lutomaten ber ted^nifd§.ö!onomi|(i)en 3uftänbe; in äöir!tidt)Eeit geftattet ber

^enfd^ bieje nod§ ^been unb ^ö^eren Sielen, ©d^on atte 35etrieb§formen , ÄIaffen=

berpltniffc, @igentum§iormen finb neben itirer ted^nifd^en SSebingt^eit nur au§ ben

immer wac^jenben, geiftig^moralifd^en Urjad^en ju erflären.

f. äöcnn fd^on 6ngel§ unb 5Rarj teiltoeife öerfud^en, bie 3lrbeit§teilung jum
©rabmefjcr be§ toirtjdf)aftlid§en ^ortfd§ritte§ unb ber menfd^lid^en ßultur ^u machen, fo

l^at S)ürl^eim baS nod^ einfeitiger öerfud^t: eine @efcEf(i)aft ol^ne ?lrbeit§teilung l§at

nur eine me(^anijd§e, eine mit 3lrBeitäteilung eine organifd^e ©olibarität; jene wirb

burd^ ©trafredjt unb 9leligion, bieje burd^ .^ontraftred^t aufammenge^alten. §lid§t bie

Stbeen erzeugen oen ^^ortjdfiritt , jonbern bie 3lrbeit§teilung mit i^rer größeren ©üter*

erjeugung. ®§ ift eine äu|erlid§e 33etrad^tung§tt»eije; bie t'j^d^ologijd^en ißebingungen

unb i5rolgeti ber 5lrbeit§teilung Werben öerlannt, wie bie gejettjd^aftlid^en @d§wierig!eiten

unb ^äm^jfc, bie au8 ber 2lrbeit§teilung junäd^ft fid§ ergeben, bie nur burd§ moralijd^*

^olitijd^ l^ö^crftel^enbe ^fnftitutionen überwunben Werben fönnen. S)ie )3oUtijd§«rabifalen

unb jocialiftijdien Sfbeale S)iir!l§eim§ beftimmen me'^r al§ bie l^iftorijd^'realiftijc^e Unter*

judE)ung jeine ©rgebnijje.

g. Stiefer at§ bie angeführten @inteilung§t)erjud^e greift berjenige, wetd^er an ben

wirtj^aftli(^en S8erfel)r unb jeine ted^nijd^en Mittel an!nü|)it; ber SJerfel^r ift eine

f^olge ber 2lrbeit§teitung, er beeinflußt bie gejettjdt)attlid^cn SSejicIungen be§ ^enjd^en

tjon @runb au&, er geftaltet atteS wirtfdtiaftlid^e 3)enfen unb ^anbeln ber 3Dtenjct)en um.
t^reilic^ gejd^ie^t ba§ nun nod^ me^r aU bei ber ^robultion unter Sinwirfung nid^t

tedf)nij(^er, jonbern geiftig=gejeEjd^aftUd§er Urjad^en. 3öir l^aben oben (n § 148—151)

eine dltefte (Epoä)t be§ äuföttigen ^ad£)baröer£e'§r§, eine ^Weite be§ regelmäßigen Mein=

unb So!olöerfe:§r§ (in ber 3eit ^^r ©tabtwirtjd^aft) unb eine britte be§ ©roß- unb

f5fernüer!el^r§ unterji^ieben ; le^tere ift in Slnfängen jd^on im alten Grient, bei ©ried^en

unb 9iömern, im mittelalterliä)en SJtittelmecr* unb norbijd^en ^anbel öorlianben; au8«

gebilbeter tritt fie un§ erft feit ben legten 3fa:§r:§unberten, feit e§ eine ^territorial»,

S5olf§= unb Söeltwirtjd^aft giebt, entgegen. Slber noi^ wid^tiger erjdtieint bie föinteitung in

^Jlaturat'- unb Öelbwirtjd^aft, ober wie |>ilbcbranb jagt, in 9laturat*, @elb* unb ^rebitwirt»

jd^aft. SBir l^aben oben (II § 162—169) öerjud^t a« jd^eiben a) bie 6pod^e ber 3a^Iun9
mit 2ßaren, Vu|)tjäd^lic| mit t^^jijd^en 2Baren, mit ^etattftücEen, bie nid^t gemünat

finb ; b) bie 6pO(^e ber erften, mel)r nur ^eriobifd^en ^üna|)rägung (in 5Beutjd^lanb bis

ins 12.—14. '^a^rtjunbert), fie entjpridit ben ftabtwirtfd^afttic^en 3uftänben; c) bie

6pod§e regelmäßiger "ißrägung bon ®roß< unb Äleinmünac (14.—18. äfo'^i^'^wnbert in
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ben Stcrritorien unb Äteinftaaten) ; d) bie @|)0(^e ber großen ^Prägungen mit geotbneter

©d^eibcmilnäe, mit gutem ®etbe; jte jc^t [ic^ nur tangfam in ben mobernen ©taatS«
unb 35otfätoirt|(^aftcn feit 1500 burd^, fommt erft im 19. 3fal§r^unbert öott äum Siege.

®ie |>inaujügung einer öcfonberen ©poc^e ber Ärebittoirtfd^aft jc^eint un§ nic^t

atoetlmä^ig, obroo^l bie Ärebitja^tung bie l^eutigen SJer^ättniffe getoi^ tief beeinflußt.

3l6er fie ^at, toä) nid^t fo umgeftattenb eingegriffen, toie ber langfamc, brei Sfa^rtaufenbe

umfaffenbe Übergang öon ber ^laturat* jur @elbroirtfc|aft. 2öir l^aben oben (§ 169)
eingel^enb boöon gefproctien, »eld^e bel^errfd^enbe toirtfc^aftlid^e äöirtung berfctbe gel^abt

l^at, unb brauchen baS bort ©efagte nid^t ju wieberfiolen. Söir fielen l^eute nod^

mitten in ben SSerfud^en, bie neue öotte S)urd^fül^rung ber ®e(broirtfd§aft öon i^ren

©efa'^ren unb Sd^attenfeiten ju befreien. 2lber fo fel^r loir betonen mögen, baß ttjir

!aum eine größere 35eränberung ber wirtfd^aftlid^en ^^ro^effe öon ted^nifd^er ©eite l^er

lennen aU biefe, fo bürfte fie al§ einziges ^rinci^) jur SrMärung ber ganzen mirt«

fd^aftlic^en ©nttoidCelung ber 3Jlenfd^l^eit bod^ nid^t auSreid^en. @ic !ann ja bie öer«

fd^iebenartigen öolfötoirtfd^aftUd^en ©cftaltungen, bie öor unb nad^ bem ©iege ber (Selb*

öjirtfdEiaft neben einanber fid^ unferen SBUdEen jeigen, fo toenig erftären toie bie Söer«

fd^iebenl^eit ber Älaffenöerl^äUniffe, atte ßinjell^eiten ber 9lrbeit8teitung, äße SJerfc^iebenl^eit

in ber ©eftoUung ber 5priöat= unb ©taat^mirtfd^aft, be§ Eigentums u. f. m.

Unfer le^ter ©d^luß ift: bie ©nttoidEetung ber Sed^nif ift eine ber grunblegcnben

Urfad^en ber öolf^toirtfd^afttid^en ©nttoidtelung , aber nt(^t bie einzige. S)ie 2;]§eorien,

bie fie aU fold^e l^infteEcn, filieren unä ©rfi^einungSrei^en öor, bie ni(^t bloß tcd^^

nifd^er 5latur fmb, toie 35ctrieb§formen, Älaffenfämpfe, (Selbtoirtfd^aft. S)ie fteigenbe

@elbtoirtfc^aft fe^t @taat, 9led§t, ^oral, eine ^o^t geiftige SnttoicEelung öorauS.

S)a§ moberne ßJelbtoefen ift eine ftaatlid^e S^nftitution , baS ^ünjtoefen toar bie erfte

öolfStoirtfc^aftlid^e S5erftaatlid^ung§maßregeL

274. Slllgemeine fiiftorif d^e fönttoidCetungSt^eoric. 2. Selcotogifd^*
meta|)l§t)f ifd§c, pf ^(^otogif d^^geiftige, ^m ÖJegenfa^ ^u biefen med^onif(fjen

©efd^id^tSerttärungen unb ^einteitungen fte^en nun bie, toeld^e öom geiftigen Seben

au§gel§en. «Sie finb teil§ religiö§*metapl§^ftfd^, SSerfud^e einer tl^eotogifd^en ober teleo*

Iogif(^en Segreiflid^mad^ung be§ ©inneS atter (Sefc^id^te, teitS pf^d^otogifd^-empirifd^,

S5crfud^e einer Äaufaler!(ärung ber :pf^d^oIogifd^en ^öfte unb be^ menfd^üd^cn ^anbetnä

aus ber St^cenentroicEelung, bie bie ^efd^id^te bel^errfd^t.

a. 3ur erfteren Gattung gehören bie ftoifi^e, bie d^riftlid^e, bie ©efd^id^tät^eoricn

ber neueren bogmatifd^en ^p^ilofop^ie, 3. 33. bie .g)eget§. 3)ie ©toa na^m ein ur*

ft)rünglid£)eg golbeneS 3eitatter an, in bem baS reine 5laturgefe^ gel^errfd^t f^aht; il^m

muffe bie SJlenfd^^eit ftc^ toieber ndfiern. 2)a8 ßl^riftentum ging öom S)uaü8mu§
öon ®ott unb ber SBett auä: bie urfprüngüc^ fünblofen unb gteid^en Ifteufd^en l^abcn

burd^ ben «Sünbenfatt «Staat, Eigentum, fociale Älaffen, 3Jerbred^en unb aüeg ©d^Ied^te

erl^alten. Sluguftin nimmt bie 3lna(ogie ber ©efd^id^te mit ben menfd^Ud^en 2eben§-

altern in feine i^eorie auf: ben fe(^S @pod£)en menfd^tid^en SebenS entf|)red^en bie fünf

aöettmonard^ien beS 3l(tertum§, bie fed^fte ^pod^t bilbet ber ©otteSftaat ber d^riftUd^en

.^ird^e, ber immer rociter fid^ öerroirftid^t. 3)ie geiftlid^en unb toettlid^en Sd^riftftetter

beS Mittelalters bis inS 17. ^^a^^rl^unbert (a- 35. Stomas öon Slquino unb Otto

öon Sri^eifingen , 33offuetS discours sur l'histoire universelle 1681) blieben bei fold^en

ße'^ren, bercn ©runböorftettung freilid^ jule^t eine äi^nlid^e toar toie SeffingS „@r«

aie^ung beS Menfd^engefc^led^tS" (1786). 3lud§ 3JicoS (1668—1714) brei große

liftorifd^e S^^^ol^^''^ 0>^^ göttlid^e, baS ^eroifd^e unb baS menfd^lid^e) tootten bie 3iJöl£er =

gefd^id^te d|nlid^ als eine ßin'^eit begreifen, bie mit bem ftoifd^'C^rifttid^en 3^bealauftanb

beginnt, im l^eroifd^en 3cit'iiter jur 35änbigung ber rollen unb fd^led^ten Menfd^en
burd^ große ©taatengrünber fü^rt, im menfc^üc^en biefe ^totftaaten "buxä) Humanität,
33ittigfeit unb Streben nad^ allgemeiner 303o§lfa^rt reinigt unb emporhebt. Sieffinniger

als bie platte @inteilung in alte, mittlere unb neue ©efd^id^tc, toie fie feit bem
17. ^fc^i^^unbert für ben ^anbtocrlSbetrieb ber -^iftorifer üblid^ tourbe unb nod^ l^eute

feftgel^alten toirb, toaren alle biefe 39etrad^tungStoeifen.

42*
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b. S)ie gto^en .g)iftottfer unb ^pü^Uojop^en öon 1750—1800 :^ol6en bann bie S5ot*

fteEung ber gräie^unQ, ben ©leg be§ ©eifleg ober eineg göttlichen 5ßlane§, bie <g)err*

fd^aft ber S^been auf il^re f^ßljnen gejc^riefeen. Äant lä^t au8 bem Söe^felfpiel ber

©elbftfud^t unb be§ @efeHtg!eitötriefie§ ben ©taat, au§ ber 9teibung ber Staaten unb
bem SSölfecreiiit ben etoigen giiei'en ^eröorgel^en. .^egel fie^t in ber @ejt^i(f§te ber

orientalijc^en unb euro|jäijd§en Siöller ben fjortfd^ritt im ^ewu^tfein ber greil^eit, bie

SJertt)irfUd)ung be§ Söeltgeifte§. S)er äBettgeift manifeftiert fi^ nad^ il§m in einem

©tufengang öon S5olf§geiftern unb bereu SLl^ateu, ben toeltl^i[toritd§en 9leic^en, bie alS

9let)rä|entanten großer ^been erjc^einen, in il^rer tjolge, burc^ ben bialeltijc^en ^ßroje^

Beftimmt, Don ber Sl^ep ju itirer ^flegation, öon biejer ju einer l^ö^eren 5pofition

öoranfcfireiten. S)ie 3fbee fel)rt burc^ bie Statur unb bie ®e|c^ic§te ^u fid) felfift prürf.

„S)ie 3ibec ift ber ©eelenfül^rer ber ®ej(i)td)te." S)ie geiftige greil^eit ift il^r le^teS

^iel. „S3on ber Unfreil^eit ber 5lfioten get)t bie ©nttoitfelung burc^ bie l^alöe f^teileit

ber ©riechen unb 9tömer jur öotten greil^eit ber mobernen SBelt." .g>egel giebt neben

feinen allgemeinen gormein maffenpf^diologifd^e ©d^ilberungen Jjon ben grofen Äultur^

üöllern, auS" benen er alle einaelnen ©eiten i§rer Kultur abäuteiten fu(|t. @r unter=

fc^eibet objeftiöe unb fubjeftibe 6))0(f)en, b. 1). fold§e ber 9teubilbung unb ber 3luf»

löfung. ®r giebt un8 eine fonftruftibe Maffifilation ber aufeinanber folgenben 3eitfll^ter

im ©tnne il^reg geiftigcn ß!^ara!ter§ , i^ter Sbee, aber er erflärt nirgenbg faufal baä

©utftel^en ber S^been unb ber S5ol!§geifter.

S3artl§ fagt mit 9led§t, ber ÖJlaube an bie S^been toar ©emeingut ber 3eit.

©dritter, äö. 0. .^umbolbt, Sianle finb Dom ©lauben an fie erfüüt. Unb bie

Sfbeen treten in jener 3eit balb al§ mt)ftifd)e, überirbifd^e, göttlid^e äöefen, al§ ©ebonfen

©otteS, bie bon au^en l)er bie ©efc^id^te bel)errfd§en , balb als blo^e ©t)ntl§efe unb
©efamtauebrüde für bie geiftig^fittlid^en Gräfte unb bie großen SuU einer 3eit ^uf.

«Ulan l)at bi§ l)eute geftritten, ob fie bei 9lan!e mel§r ba§ erftere ober mel^r bag le^terc

feien, ©eine ©egner beliaubten jeneä, feine 5lnl^änger biefe§. @r felbft fagt, „eö finb

immer Gräfte be§ lebenbigen ©eifte§, meldie bie äöelt Don ©runb au§ bewegen; bor»

bereitet burd§ bie öergangenen 3fal|r!§unberte , erlieben fie ftd§ ju i|rer 3eit, l^erüor»

gerufen burd§ ftarle unb innerlich mädE)tige 5laturen, au§ ben unerforfd^ten Siefen beä

menfc£)lifc^en ©eifteg; e§ ift it)r Söefen, ba^ fie bie SBelt an ft(^ ^u reiben fucf)en; eä

finb moralifc^e Energien, bie mir in ber ^ntmirfelung erbliclen". S)ag Hingt realiftifd^er

alg bei 5piato, ^umbolbt unb |)egel. Unb bod^ ift 9lanfe8 SJertoanbtfc^aft mit ^egel oft unb

mit 9led)t bemerft morben. 35eibe finb bie Jpau))trepräfentanten einer ibealiftifd^en

Sbeenlel^re, al§ ©runblage ber ©efc£)idf)t§erllärung: bei <g)egel folgt bie 3?beenentU)icEelunö

einem logifc^ ^ bialeltifd^en ©efe^; bei 9lanle fel§lt jebe nöl^ere 3lu§fül^rung über bie

l^iftorifdtie 3lbfolge ber Sbeenentmidfelung. 33eibe l^aben ba§ SJerbienft, bie ©efd^ic^tc

auf ben 3öeg ber Unterfud^ung ber großen geiftigen 3ufammenl^änge bermiefen ju :^aben.

^n i§rer Sötriung auf bie folgenbe ©eneration toaren fie fel^r Derfd^ieben. ^egel fanb

tt)ol)l in 9tedt)tß^l§ilofobl§en unb ©ocialbolitifern btrefte ©d^üler; bie ©runbibeen ©neiftS^

S. Don ©tein§, kobbertuS', SaffalleS unb 3)larj' finb l§alb ober ganj ]§egelianifd§ ; im
übrigen forberte bie bialeltifd^e 5Jtetl§obe .^egelg rafdt) äiemlicf) attgemeinen SBtberf^jrud^

l)eraug. ®ie l)iftorifd§en ©d^üler 9tan!e§ l^ielten fid§. mel^r an feine Iritifd^«em^trifd^e

SJtet^obe, an feine fünftlerif(^e ©toffgeftaltung, aU ba^ fie feine ^beenlel^re auSgebilbet

"Ratten. Sinmer wirb man bie Sßöllerbftid^ologen, toie ©teint^al unb Saaaru§, obtoo^l

fie birelt an ^erbart anfnüpfen, unb einaelne l§iftorifd^e ^pi^ilofopl^en toie S)iltl§e^ bod^

aucfj alg gortfe^er ber 9ian!efd§en Sfbeenlel^re beseic^nen lönnen.

SBenn man Sflanle neuerbing§ oft 5Jlt)ftif, einfeitigen Sbealigmug, einfeitige 2lb«

leitung atter ©efc^ic^te au§ bem ßeben unb ben 3^been ber leitenben ©toatämänner unb

ber großen ^erfönli(|feiten überl^aupt öortoirft, fo ift baS gemi^ nid^t ganj falfc^ ; eine

realiftifc^e Umfe^r mu|te lommen. 3lber jebc 3eit ^t i:^re f^ecietten Aufgaben, unb
toeber bei 9lan!e, nod§ bei mand^en feiner birelteften 5lnl§änger fe'^lt bie realiftifd^c

örfaffung^ bie 6r!lärung au§ totrtfd§aftlid§en , militörifc^en, ürd^lid^en, böbagogifc^eu

Urfaciien, neben ben ottgemeinen geiftegtoiffenfd^aftlic^en ganj. Slber allerbingg bie burc^*
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jif)Iagenbc ^Betonung ]olä)n Urfad^nreil^cn mu§te burd^ (Belt^xk erfolgen, bie im @egen*
ja^e aur 3?beenlel^re unb jur äi>enttt(lt§p'^ilofop'^ie ftanben ober noc^ unb nad^ ju tl§r

famen, öon entgegengefe^ten 3lu§gang§^)unften au§ il^re ©tifteme enttoarfen.

•c. S)ie empirifd^ Eac^ Urfad^en fragenben (SJe|(^idt)t8t'§eorten fonntcn teils bie

inbibibual» unb maffen^ft)d§oIogi|c^en ©lemente atteä @eifte§teBen§, tei(§ bie bireften

©rgeBniffe beg _geiftigen SeBenä, ©taat, Söerfaffung, Dted^t, Eigentum, jociate Älaffen^

fiilbung unb 2i^nU(|e§ in ben ^ittelpunft if)rer @t)ftemc fteüen ober öeibe§ mit

einanber öerbinben. <&d^on ba§ Rittertum '^atte lÄnjä^e ju beibem.

^lato teilt bie ©efettjc^aften nac§ bem (Seetenjuftanb ber 5Regierenben ein, o'^ne

barouS eine l^iftorifdie Snttoidfelung aöäuteiten. 3lri [tötetet fügt feiner ©inteitung

ber gried)ifct)en ©tabtftooten nad^ ber 3o^t i>£^ 9legierenben CüJlonard^ie, 3lrifto!ratie,

5Demofratie) einen jtoeiten 6nttoirfelung§grunb nad^ bem fittUd^en SBert berfelben Bei

unb fommt fo jur normalen unb anormalen @in*, S5iet* unb SJolfS^errfd^aft. 2)ie

öon il^m fteobad^tete '^iftorifd^e golge ber Slriftofratie auf bie ^Jlonard^ie, ber S)emofratie

•auf bie 3lrifto!ratie l§at bie politifc^en SnttoidfelungSf^eorien öi§ in bie ©egenwart

fie'^errfd^t.

d. ^Jlit @t. ©imon unb Slugufte ßomte Beginnen bie neueren '^all6p^ilo=

foti]^ifd^:=focialiftifd^en, !§alb rei^tS* unb toirtfdl)OTt§gefdE)idt)tlid^en ®efd£)idC)t§!onftruft onen.

@t. Simon fud§t ben Äern be§ ^robtemg nidl)t in ber SnttoidEelung ber ^jolitifd^en

S5erfaffungen, fonbern in ber ®efcf)id^te ber toirtfdtiaftlid^en i^ormen (6igentum§formen,

fltaffenenttoijfelung u. f. to.) einerfeitS, in ber @efc^idt)te ber 3E^een anbererfeitg : iebeS

.gefellfi^aftlid^e Softem ift auf ein pl^ilofop^ifd^eS gegrünbet. S)ie europäifd^e ©efc^id^te

ber legten 10—12 ^al^r'^unberte verfällt für i'^n in eine feubat^^militärifd^e ßpoc^e,

in eine Spod^e ber Siuriften'^errfd^oft unb in bie fünftige inbuftrielle, öon ber äöiffen=

fd^aft Be^errf^te @pod^e. Sine 3eit, bie ein'^eitlii^ öon großen ©ebanlen Be^errfd^t ift,

nennt er orgonifd^ ; fritifc^e Reiten finb bie, in Ujelc^en neue ®eban!en auf neue formen
ber ®efellf(^aft "^in arbeiten. 2)ie ganje (Sefd^id^tgeinteitung ift eine ä'^nlid^e, mie bie

ßomteS, ber burd^auS empirifc^ bie ^errfc^enben geiftigen 3uftänbe jum 'ijiittelpunft

ber großen Spotten raad^t unb fo im ^nfd^tu^ an Surgot bie Spod^en ber ^errfd£)enben

2|eologte, ber :§errf(^enben 5Jtcta|)^t)ftf unb be§ 5pofitiöt§mu§ (ber empirifd^-pofitiöen

SBiffenfd^aft) unterfd^eibet. S)ie ©efd^id^te ber (Sefettfd^aft ift nad^ i^m öe^errf(^t öon ber

©efd^id^te beS menfc^lid^en @eifte§. ^ebtx befte'^enbe @efellfd£|aft§äuftanb entfte^t au§

geiftigen (Strömungen, bie fid^ a«., bitten unb ^fnftitutionen berbi(^ten, bie in jeber

3eit unb in jebem 5ßo(fe auf eine Übereinftimmung aHer gefeltfd^oftlid^en Einrichtungen

l^intoirfen. ^nbem ßomte fo bie geiftige @emeinfd§aft aU bie centrate Urfad^e attei

QefeUfd^aftliiti'gefdtiii^tlid^en Sebenä "^inftellt unb barau§ bie ©pochen be§ ©taatS« unb

2öirtfd§aft§teben§ ableitet, l)at er bei ollen einzelnen 3ftrtümern in feiner '^iftorifd^en

S)arftellung, bei aller 3lnfed)tbarfeit feiner ^iet'^obe unb feiner prattifd^en 3fi>eale bod^

einen großen ^^ortfd^ritt üottjogen ; er ]§at bie ©ociologic al§ fociale 6entraltt)iffenfd^aft

unb (neben ben 2)eutf(^en) eine eigentli(^e ^^ilofopl^ie ber ©efd^id^te begrünbet.

e. S3ei ber ptiontaftifd^en 2;rieb=, |)armonifierung8s unb ^eriobenlel^re i5ourier§
tDOÜen roh un§ nid£)t aufholten, obtool^l fie nid^t o^e geroiffen @eift unb nid^t

o'^nc jtieffinn ift. ßaffatle ^at ben ©inn ber toirtfd^aftlid^en ®nttoidfelung§gefd§ic§te

juerft in ber fteigenben @infd§ränfung be§ inbioibuetten ©igeutumS, be§ Sted^teä auf

2lu§beutung anberer ^Dtenfdben gefunben. 6r l^at bann bementfpred^enb brei fociale

(Spod^en unterfd^ieben : im Mittelalter "^errfd^t bie geubalariftofratic burd^ ben @runb*

befi^; mit ber Sni'uftrie, ber 2lrbeit§teilung, ber Äapitalbilbung fiegt mel^r unb me^r

bie Sourgeoifie; er fe^t i^ren Sieg in8 ^ai)X 1789; biefe 6p0(|e toirb in ber 3ufunft

burd^ ben Sieg be§ Slrbeiterftanbeg abgelöft »erben, bie grei^eit beS 3lrbeiterftanbeä

tt)irb bie g^ei^eit ber ^Renfd^l^eit fein, ^^nlid^c ©ebanfenreil^en , aber auSgebilbeter,

treten un§ bei 9tobbertu8 entgegfu.

9tobbertu8, ebenfo bon l^iftorifd^en S)ctailftubien toie bon ber bcutfd^en ^^tlo*

fop^l^ic feiner 3eit auSgel^enb, mod^te ben SJerfud^, bag gefamte gefellfd^aftti^e, wirt=

fd^oftlid^e unb politifc£)=red^tlid^e Seben ber ^enfdl)l^eit al§ eine ©nttoirfelungärei^e immer
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öoHfomnienerer 35ilbungen ju Begreifen, toeld^e er mit ber (Snttoirfetung ber etnfad^en

3ene bis jum ÜJlenfdien öergleid^t. ßinem älteften 3wftonb ber onorgonifd^en 5periobe,

too bie ^enft^en feinen jocialen OrganigmuS bilben — einem 3laä)Uan% beg natur*

red)tU(^en Jjrä^iftorifd^en j^nbibibualigmuS — folgt bie orgoniftJ^e ^eriobe, in tueld^er

bic geiftige, toirtfd^aftlidie unb fonftige ®emeinfrf)aft ber 5Jlenf(^en Beginnt. 2)iefe felBft

jerfäHt nad) il^m nun in eine @:pod)e be§ ©tammeS*, beg Staatg* unb beg gan^ ein*

|eitlid)en ?)lenj(i)!§eitglel6eng. S)ie mittlere, in ber toir leben, aerfäHt in ©tootenorbnungen,

meldte burd^ öerfc^iebene fociale ©runbeinrid^tungen gefd^ieben finb, unb toeiter jebe

©taatenorbnung in ©taatenarten, toeld^e nur burd^ bie öerfdEjiebene |)olitifd§e SSerfoffung

fid) bon einanber abgeben. 5)ie l§eibnifd§»antife ©taaten^eriobe ifl bie erfte ber Orb»
nungen; fie d^arafterifiert fid§ burdf) bag 5Jlenfdfieneigentum unb beffen red^tlid^e unb
»irtjd^Qftlid^e <^onfequenjen ; Sll^eolratie , Äaftenftaot, fotrapifd^e ©egpotie, gried)ifd^»

römifdier ©täbteftaat finb i^xt Unterarten. 2)ie ©igen« unb 9iaturaltt)irtfd^oft bcg

:pQtriard^Qlif(^en ^aufeg, ol^ne erl)eblid^en ®elbberfel§r, mit ©üatien ^errfdf)t öor. 2)ie

(^riftlict):=germanif^e ©taatenorbnung ]§at bag 5Jlenfd§eneigentum in ben fd£)h)eren kämpfen
ber unterge^enben antifen Kultur unb ber SBöIfertoanberung befeitigt; bag @runb= unb
ßa:|)italeigentum |)rägt ber ganjen großen ^eriobe bie tonfrete ^iftorifc^e @eftalt ouf;

®elb» unb ^rebitöer!el^r unb bie baran fii^ !nüt)fenbcn llmfä^e bel§errfd§en bie S5er=

teilung beg dintommeng; im einjelnen äerföEt bie @^od§e in bie 3eit ber bifd^öfUd^=

fird)li^en ^errf^^aft, ben ©tänbeftaat, bie bureau!ratifd^e ^onard^ie unb ben 9te^rdfen*

tatibftaat ; ber Übergong bon einer biefer f^ormen jur anberen !ann fd^toierig fein, toie

mx an ber franjöfifd^en 9lebotution feigen; er ift aber öerfd^ttjinbenb gegen bie großen

focialen Söanblungen bon einer ©taatenorbnung jur anberen. SGßir [teilen je^t toieber

öor einer fold^en: eg ttiirb bie 3eit lommen, ba bag 9lrbeitg= unb S3erbienfteigentum

fiegen, unb bamit Sol^n unb (Slel^alt ebenfo öortoiegen toirb, toie l^eute ©runbrente unb
^apitalgetoinn borl^errfd^en , eine ßol^nberteilung nad§ SSerbienft, nad§ inbiöibueEem

^floimalrocrt ftattfinben toirb (öergl. I ©. 96).

®ro§e geiftöoHe (Seban!en unb ibeale SBünfc^e für bie 3wfunft; eg toar ein er«

l^ebtid^er ^fortfc^ritt, ba^ Siobbertug ftetg ©taatS* unb ^ribattoirtfd^aft olg ein ©anaeS
anfal), ba^ er toie Slriftoteleg bie 35ebcutung beg goi^tfciiritteg bon ber .^aug* ^ur @r=

toerbgtoirtfd^aft nn]af). 9lber eg fe^tt bie loufale ©egrünbung ber 3ufammen]§änge, bie

in einer ettoag nebelhaften ^öl^e über ung fct)toeben bleiben.

f. 2. b n © t c i n l^at feine ftaatgtoiffenfd^aftlic^en 9Iugfül§rungen überatt burd^ eine

^iftorifd^e Sl^eorie unterbaut, toeld^e bie 2lufeinanberfo(ge beg @efd^led§terftaateg, ber

feubal'ftänbifd^en ©taatgberfaffung unb ber mobernen ftaotgbürgerlidien @|)od^e alg bag

ßl^aratteriflifd^e anfielet. S)er gro§e englifc^e 3fiedf)tg' unb ^ulturl^iftorifer ©ir ^enr^
©umner ^aine fa^t bag Ergebnis feiner ©tubien in ber fjormel ^ufammen , bic

il^m bielfad^ bon Iiberal«inbibibuatiftifd§er ©eite nad^gcfc^rieben tourbe: from Status to

contract. @r meint bamit, ba^ in älterer 3eit Slutgbonbe, ©runbeigentumgberfaffung

unb anbere ftarre fefte ©tatu§redf)te bie ©efettfdfiaft be^errfd^t l^ätten, toä^renb l^eute fic^

bie gefettfdf)aftlid§en 3ufotomenpnge mel)r in einer großen ©umme freier ^ribatberträge

barftettten. 5Die toirtfd§aftlid£)en Sl^otfad^en ßnglanbg in ber 3eit bon 1840—1870
finb bie (Brunblagen biefer Sl^eorien. 2tl^nlid§ l^at bie lange g^riebengjeit bon 1815—1875
unb bie SSorliebe für englifc^»norbomerifanifd^e rein inbibibualiftifd^e äöirtfd^aftg^jolitif

«Herbert ©|)encer bcranla^t, neben ber S5orfü^rung jal^lrcidier anberer Urfad^en*

reil^en gefeüfd^aftlid^^ftöotlid^er ©nttoidfelung bod§ 3ule|t unb ^ubtfäd§li(^ ben ©inn
ber ©cfc^id^te im Übergang bom friegerifd^en aun^ frieblic^en ©efettfd^aftgtljiJUg ^u er»

blidfen. @g ift ein @cbanlengang, mit bem er an ©t. ©imon unb Somte anfnü|jft, bem
eine getoiffc Söa'^r^eit nid^t ab^ufpred^en ift. 2)ie ältere ©taotg* unb äöirtfd^aftg^

berfaffung ift toefentlid^ burd^ bie ^ieggberfaffung teilg entftanben, teilg bebingt.

©Ijencer |at nid^t unred^t, tocnn er fagt, beim Iriegerifd^en S^pug l^errfd^t 5lutorität

unb Unterorbnung, beim frieblic^en perfönlid£|e f^rei'^eit, beim erfteren ift bag ^nbibibuum
um bfg ©on^en toiüen ba, beim legieren umgefel^rt bag ©anae um ber einzelnen

toi Ken. Slber er bergifet ^inaujufügen, ba| ber frieblid^e S^pug mit feinem S^nbibibua*
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liSmuä aud^ bie ©taaten ouflöft, jd^toäd^t, bie ^nbiöibuen in @goi§mu§ untergebnen

lö^t. @r überfielet bie anbertoeit mittoirfenben Urjad^en ber ©taot§' unb ©efeUfd^aftä»

Bilbung, er ift fid^ nid^t betonet, toie fel^r er bei feiner SSerl^errlidnunö be§ frieblid^en

@efettf(^aft§t^pu§ in ber SageSmeinung beS englifc^en ^anc^eftertumS ftetfen ge=

blieben ift.

g. ©eit ben legten jel^n Solaren l^aben ^toei jüngere beutfd^e |)iftorifer gro^e 9ln*

laufe genommen, im ©egenfa^ jur alten ibealiftifd^en unb politifd^en ©efd^idet^fc^reibung

öon einem realiftifd^^fulturgefd^idtitliceen ©tanb^junft au§ bie ©efd^td^te ber Siieufd^l^eit

qI§ ein ©anaeS ju begreifen unb nad) einl^eitlid^en @efid§t8t)un!ten, S3egriffen, Urfad^en*

reil§en fie einzuteilen: Sam^red^t unb SSre^fig.
2)er erftere l)ai feinen @tanb|)unft al§ einen foUeftiöiftifc^en gegenüber bem bischerigen

inbiöibualiftifc^en bejeid^net. @r ^at mit jugenbUd^er Äam|}iegluft ülante unb feine ^In*

l^önger angegriffen, fidf) aii ben 3leformator ber ganjen ©efd^id^täfd^reibung, bie er mit

feiner SJletl^obe erft ju SBiffeufd^aftlid^feit unb ju 33egriffen erl^eben toerbe, eingefül^rt.

2)ie Einteilung, bie er äuerft feiner beutfd^en ®cfd£)ic^te ju ©runbe legte, toaren bie

toirtfd§aftlid§en öon Sift unb .^ilbebranb (©. 656—7), aber mit atoei Seigaben; er fanb,

ba^ jebe ber größeren ©pod^en in eine erfte focialiftif(^e unb eine ätoeite inbiöibuoUftifd^e

^älfte jerfaKe: j. 33. bie 3ldferbauperiobe ift in ber 3eit ^^^ 5!Jlarf» unb ©orf*

genoffenfd^aft fociaüftifd^, in ber ber ©runb^errfc^aft unb be§ bäuerlid^en ©onbereigenS

inbit)ibualiftifd§. Unb er öerfud^te bann öon feinem tt)irtfdeaft§gefd£)id§tlideen ©tanb=

^unft öorjubringen au ber Srfaffung ber geiftigen 3^9^/ toeld^e bie legten Urfad^en

biefer ß^oc^en feien. S)ie le^tere Jenbenj l^at er bann toeiter öerfolgt unb ift fo ju

einem J)oppelfd§ema geiftiger unb toirifd^oitlid^er Einteilung ber beutfd^en unb in

analoger SÖßeife aller ©efd^id^te gekommen. Einer feiner ßritifer l^at fie fura fo äu=

fammengefa^t:

©eifttge

ßultur

Äultur

?lntmt§mu§ ©^mBott#inu§ £^pi§tnu§
ÄonDentios

naliämu^
3nbtbt=

buali^mug

Hrjeit

©ubjefti»

t)or ©äf. 10 ©ä!. 10—13 ©öf. 13—15 ©äf. 15-18 ©äf. 19.

^oaeltitiftifri^' 3^nbtbt«

offupatorifd^e I bualiftifd^»

aCßirtfd^aft 1 offupatorifd^e

SGöirtfc^oft

9lQturaItoitt«

fc^aft mit
foacftiöifti--

fd^em

aSorgc'^en

i 9iaturoItotrt=

i

fd^oft mit inbi»

j

öibualiftifd^em

Sßorgel^en

©elbteirtfd^aft

mit gemein»

fd^aftlic^er

SBctDöItigung

be§ ^anbcl§

®elbwirt|(^aft

mititibiöibua*

liftifd^er

SBaftS.

3lu(^ f^reunbe unb Slnl^änger Sam^ired^tS l^aben in ben ©d^lagtoorten, mit benen

er gciftig bie Epod^en c^arafterifiert, nid^t bie legten Urfad^en aEer l^iftorifd^^gefeEfdEiaft*

lid^en Erfd^einungen finben toollen; fie erllären jebenfallS 9led()t, SJerfaffung, klaffen»

öerl^öltniffe, 23etrieb8formen ber einzelnen Epod^en nid^t; e§ finb Benennungen, bie

übermiegenb bem .ßunft« unb ©emütsleben abgelaufd^t finb. Unb ßampred^t ^t fie in

feiner neueften beutfd^en Sßirtfd^aftSiperiobifierung aud^ nid^t me^r jum 3lu§gang§t>wnlt

geteäl^lt ; er ))at l^ier bie pf^diologifd^e 2)iftan3 att'ifdnen SSebürfniS unb SSefriebigung, il^r

2Ba(i)§tum unb il^re ^rojeftion in bie Sßclt ber SSetriebäformen l^inein in ben 3Jlittel*

punft geftettt: Uraeit unb ©tammeSaeit, ältereä unb fi)ätereg Sj^ittelalter , neue unb
neuefte 3eit toerben if)m an 2/0^|)elpaaren öon 3e^il<iltern, in toeld^en fubjeltiö SSebürfniS

unb ®enu^ augelnonber treten, burc^ bie SJtittelglieber öon Überlegung, ©ebäcfitniS,

SBertüorfteüung getrennt unb öerbunben Serben, tod^renb ebenfo in ber SBelt ber realen

tt)irtfcl)aftlideen ^roaeffe ^Jrobuftion unb Äonfumtion burd^ 3lrbeitötcilung unb SSerfel^r

gefd^ieben unb toieber öereinigt toerben. 2fn bem erften ^aar jener 3filflltfi^ ^errfd^t

nad^ Samprec^t ber Äonfument, in bem a^eiten ber ^^robnaent, in bem britten ber

^änbler unb Unternel^mer ; in ber neueften 3eil Ö^^t ^ic T^^ic Unternel^mung in bie

burd^ Äartette unb anbere Einrid^tungen gebunbeneie über, tooburd^ Stulpe unb ©leid^«

mafe toieber in bie Äöm^jje unb bie Überfpannung ber ©egenttiart fomme. — Samlired^t
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jcigt l^ier toie ftetS, bo^ er glönjenb unb geiftreici) jd^tlbetn, aud^ alte, bon anbeten

öotgetxagene 2öa]§rl^eiten in neuer ^Formulierung bortrogen, in neue S3eleu(^tung riirfen

fann, ba^ er bie legten Probleme gro| unb tief auäufoffen öerftel^t. SIBer er ^eigt auä),

ha% er bie faulte feiner ®efirf)te nid^t ret^t ausreifen lä^t. SCöenn er aKe paar ^a^n
eine neue Formel ber toettgefd^ic^tlii^en ©nttoidfelung gteBt, ]o tann er bamit gett)i^

immer neu anregen, alber er biäfrebitiert fetlbft feine älteren 3:]§eorien.

SSre^fig ge|t im ?lnf(f)lu^ an @ebanfen, tt)ie fie fd^on S)ro^jen, ^i|j(^, bann

©buarb ^leljer unb anbere au§gef:prod§en, öon ber S5ergleid^ung ber ®efä|id)te ber

grie(^tj(i)en, römijd^en unb germanifc^en SSölfer au§; er finbet Bei ilinen eine im ganzen

üBereinftimmenbe ©nttoidfelung : Urzeit, ^lltertum, frü'^eS unb ]p'äk^ ^Mittelalter, neue

unb neuefte S^'ü biejer S3öl!er öeiiäuft für i'^n in äiemlid^ analoger ^IBtoanblung ^olitijdlier

unb toirtfdiaftlid^er Sfnftitutionen; unb baju gefettt ft($ i^m eine entj|)red6enbe @nt=

tt)icCelung be§ ©laubenS, ber Äunft, ber aOßiffenfdtiaft unb ber ßitteratur. Unb p biefen

:|jarattelen @po(^en ber 5^ölfergej(^i(i)te, fotoie ju ben in berfelben @|Jod§e neben einanber

öorfommenben Srfd^einungen be§ t'olitifd^en, toirtjd^aftlid^en, ürc^lidien, !ünftlerifd§en,

toifjenfd^aftlid^en ßebenS fud§t er nun bie einl^eitlid)en pjt)(^ologiti^en Urfad^en unb finbet

fie in bem geiftigen ©egenfa^, meldtjer jebe ^enfdlienfeele erfüllt unb fid^ auSbrürft in

ben ^5^ormeln : idj unb bie äöelt, iä) unb bie anberen, i(^ unb bie ^^latur, id^ unb ©ott.

5£)atau§ lä^t er bie ^mei neben unb gegen einanber toirfenben ©eelenfräfte, ben ^erfön*

lid^feit§' unb ®emeinfd^aft§brang, ben ^errfd£)aft§= unb ben ^ingebungötrieb l§ert»orgel)en,

bie in allen möglid^en ^^lüancen unb SSerbinbungen öorfommen, wobei ber eine immer

jugleid^ ©puren be§ anberen mitentl^ält. 5lu8 biefen Elementen '^offt er bie ©eele, ben

6'^arafter, bie ^tmofpl)äre jebeS S5ol!e§ unb jeber 3ett erllären, alle ©eiten i'^reS

^anbeln§ toie il^reS ©d^auenS, il)re§ 2ßitten§ toie il)rer ^51§antafie, anlegt i'^rer @eiü:§le ab"

leiten, bie ^nftitutionen al§ notmenbige, in gleid^mäfeiger 5lbjolge fommenbe unb gel^enbe

begreifen ju fönnen.

3unäd^ft freilid^ ift Sretjfigä 3lugenmerl gana tibertoiegenb barauf gerid^tet, bag Uber^

einftimmenbe in ben politifd)en unb mirtfd^aftlid^en, ürd^lid^en, lünftlerifd^en unb toiffen=

fd^aftlid^en ©nttoidEelungSreil^en be§ 5lltertum8 unb ber neuen 3ctt unter 3urüdtftettung be§

Slbtoeid^enben ^nx S)arftettung au bringen. @r ift nid^t Äolteltiöift toie Sampred^t, er

erl^ebt mit 9lie^fd^e bie großen ^Otänner als bie ßeudl)ten unb @d£fteine ber 3eiten. 6r

räumt tool^l ber SBerfaffung§= unb äöirtfd^aft§gefd^id§te eine ?lrt laufalen S5orrange§ bor

ber geiftigen ©efd^id^te ein; ber ^nbelnbe ^ijlenfd^ beftimmt in erfter Sinie nad^ il^m bie

®efd^id§te'; aber er ift boc^ ein entfd^iebener @egner be§ öfonomifd^en Materialismus

bon 9Jlarj. ©eine ©efd^id^tSb^raHelen gel^ören aum ße^rreid^ften, toaS neucrbingS auf bem

©ebiete bergleid^enber ©taatengefd^id^te gefd^affen tourbe, unb feine Slntit^efe bon $er*

fönlid£)feit§* unb (SemeinfdiaftSbrang trifft fic^erlid) ben Sentralbunlt menfd^li(^en @eelen=

lebenS. ^fnbibibuum unb ®emeinfdl)aft finb in äl^nlid^er 3öeife aud^ frül^er oft al§ bie

atoei ^olc atteS ©eelen* unb ©efellfd^aftSlebenS beaeid^net toorben. ©ie bilben aber erft

bann eine tragfäl^ige Unterlage ber ®efd^id£)tSerflärung, toenn fie als Elemente einer

toiffenfd§aftli(^en ^f^d^ologie überl^aupt unb einer b|l?(^ologlfd^en ©efd^id^te nad^gewiefen

toerben. ®aran fdiieint eS mir bis je^t bei S3ret)ftg au fe|lcn.

h. 3ule^t fei bie ®efd§idl)tSt^eorie eineS bebeutenben ruffifdl)en ©ocialiften ermähnt,

beS 5p et er Satoroto. 'S^er gortfd^ritt ber SJlenfd^^eit befle'^t für i'^n in ber :p:^^ftfd^en,

inteEeftuellen unb moralifd^en ©nttoidelung beS ^nbibibnumS, bie in le^ter ßinie eine

))ft)d^ologifdl)e ift; fie toirb "herbeigeführt burd^ fritifd^eS S)enfen, burd^ baS SSetoufetfein

ber Sfnbibibuen in ^öeaug auf ben ^ortfd^ritt, burc^ ben aufo:pfernben ßampf ber boran»

^efd^rittenften SJnbibibuen für 2öa"^r:^eit unb @ered^ttg!eit , ber bie l^öl^eren ^Formen ber

@efeEfd)aft eraeugt, bie l^öl^eren formen ber fittlid^en ©olibarität '^erbeifü'^rt. ©ein

le^teS 3iel ift focialiftifd^ : bie geiftigen gül^rer muffen fid^ mit ben arbeitenben unb

leibenben 5!Jtaffen berbinben, um eine bauernbe l^öl^ere Kultur au fd^offen; nur inbem

bie SSollSmaffe fid^ an ber l^öl^eren Sibilifation beteiligt, fann bicfe felbft fid^crgeftettt

toerben. Slber Satoroto giebt au, ba^ bie Me'^rl^eit auerft eine glücElid^e 9Jlinber^eit

iiuf bie ©c^ultern nehmen mu|te, um boran au fommen. ßr giebt au, ba§ alle älteren
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Ileinen Staaten gegenüber 3laäßaxn unb geinben p fd^toac^ waren, be^^alb fid) öer*

großem mußten, ba| bie§ nur burd§ eine ftar!e ©taatggetoalt mit l^ortem 3wang§d§arafter

möglich toar. ^it biejer SSergröBerung unb biejem 3^flng§(i)arafter
,

jotoie mit ber

^errfc^aft öon Meinen 5)^inoritöten entftanben nun ftet§ bie inneren Ungleic^l^eiten unb
Ungerec^tigteiten, enttoirfelte fid) bie Äk|fenl)errjd§aft. 2)ie fittlid^e ©oUbarität tirimitiöer

3lrt ber|d)tt)anb; bie fo mipilbeten «Staaten mußten bur(^ innere ober äußere ©türme ju

@runbe ge^en. Sfmmer neue SSerjuc^e ber ©taatSöilbung unb @ejettfd§aft§einrid§tung

mußten fommcn, toobei nad§ unb nadt) bie ölo^e Überlieferung unb ©itte, bie bloßen

9Jlac§tinteref]'en aurüdtreten gegenüber ber moralifd^en 2Rac^t ber Söa'^r^eit unb @e*

red)tig!eit, wobei ba§ 5Jlono|JoI ber ^errfd^enben Älaffe auf ^olitifc^e @ett)alt, 9ieid§tum

unb ©ebanfenarbeit gemilbert, anlegt gebrod^en Wirb ; babei fd^ieben fid^ pnäc^ft gefell»

fd^aftlid£)e 3toifd^enfd§i(^ten atoifc^en bie .g)errfct)enben unb bie leibenbe SRaffe ein, l^öl^ere

:poIitifd^e fjormen, öerbefferte 3>beale, Äunftformen, Steligionen, Wiffenfd^aftlic^e @^fteme
entftel§en. S^te^t Wirb ber 6goi§mu§ fo aufgellärt, baf er ben l^öc^ften @enu| in ber

^Pflid^terfüttung, im focialen 3^ortfd)ritt finbet; atte 5Jlenfct)en Werben äur Slrbeit berpfliditet,

ba§ priüate Eigentum wirb abgefd^afft. 35ie focialiftifd^e ©efettfdt)aft i[t ba§ ütefultat einer

öfonomifc^en ebenfo wie einer ^jolitifd^^moralifc^en unb intetteftuetten ©öolution. S)er l^öl^er

au§gebilbete ^[Renfd^ nimmt in feiner allgemeinen 3öeltanfd§auung ben ganzen ^ro^e^ ber

©efd^ic^te in fid§ auf, unb bamit entfielet in i^m ein ^afeftab beä f^ortf^ritte§, eine Äraft

bes fociaten 3tbeal§, fo baB bie öotte ©olibarität mögtid§, eine öottenbete SBiffeufd^ait,

5pi§iIofo|j^ie, Äunft, eine 33efeitigung aEer falfd£)en Sbeale unb 3^nftitntionen möglidf) wirb

;

e§ bilbet fid§ eine @efettfd§aft gleidtier, huxä) übereinftimmenbe i^ntereffen unb Über*

jeugungen öerbunbener unb unter gleichen Äulturbebingungen lebenber ^perfonen, bie mög«
lic^ft alle trennenben unb feinblid^en 3lffefte, ben .ßam^jf um§ S)afcin untereinanber in

allen feinen ©eftalten befeitigt l^aben.

S)er ^flüt^terne wirb biefe -f^offnung al§ eine Utopie betrad^tcn. 2lber ber @e«

fd^id§t§funbige Wirb biefe§ iBilb be§ fortfd^reitenben (5iege§ ber ©ered^tigfeit unb 3Gßat)r*

i^eit nid^t o!^ne Seilnal^me unb |)0(^ad^tung in fid§ oufne^men. @r wirb in i^m me:^r

l^iftorifd^e Söa^rl^eit finben aU in «Ularj' ^toffenfam^jf* unb (Sefd^id§tg!onftru!tion,

bie übrigen? SaWroW nid^t al§ i!§m wiberft)red§enb, fonbem aU äu^erlid^e 2;eilerfi)einung

be§ bon i^m gefd^ilberten großen geiftigen ^rojeffeS betrai^tet. Sä^t man bie fociaüftifd^en

©pi^en Weg, fo ift Sawrow§ S^eorie in il^ren ßJrunb^ügen nid^t gor fo Wefcntlid^ ent*

fcrnt üon SeffingS ©rjiel^ung be§ 5Jlenfd^engefc^Ied§t§, öon .^egel§ ©ieg bcS objeftiöen

@eifte§, öon 9ianfe§ i^beenlel^re. —
äöir öerlaffen biefen flüchtigen ÜberblidE über bie ^eriobifierungStl^eorien unb

genetifdficn @rflärung§öerfuc£)e ber ganjen ^enfd^l§eit§gcfd§id§tc mit ber ©mpfinbung, ba§

bie 2ßiffcnfd§aft ouf il^rer l^eutigen ©tufe nid^t Wieber baöon laffen !ann, folc^e 2Jer=

fud^e gu mad^en, ba§ eg fic^ aber bi§ je^t boc^ me^r um wiffenfd^afttid^e SJerfui^e, teil-

Weife me^r um teleologifd^e 2)eutung§öerfud^e, al8 um für immer gefidfierte äBal^rl^eiten

l^anbelt. ^Otogen Smpiri!er unb ©peciaUften fie beäl^alb fd^eel anfeilen, eine Slnnö^erung

an bie Söal^r^eit entl^alten fie hoä). Unb fie ftnb nic^t fo grunböerfc^icben, Wie fie er=

fd^einen. Seilweife benennen fie gleid^ ©ebanfengänge mit öerfi^iebenen Flamen;

teilweife unterfd^eiben fie fid^ nur baburd§, ba^ bie eine ®xüppt ba§ innere, bie anbere

baS äußere pfammenl^ängenber, ja ibentifd^er ßrfd^einungen jum 5princit)e ber @r*

Jlärung mad^t; ber eine fa^t bie :pfl5c^ifc^e ©eite ober ben ®eift ber Sfnftttution , ber

anbere bie 3fnftitutionen öon i^rer wirtfd^aftlid^en, politifd^en, red^tlid^en unb flaffen*

gefd^idE)tlid^en ©eite. SlÖe möi^ten ein'^eitlid^e f^formeln ^nben, moniftifd^ unb nid^t

bualiftifd^ bie 2)inge erflären; fie überfelien nur, ba^ biefeö pc^fte S^d ^eutc wol^l

nod^ nid^t crreid^bar ift.

2öir wollten in unferem @runbri^ unS nid^t fo l^o'^cr S)inge unterfangen. S)cr

ganje ©d^wer^junlt feiner S)arftellung liegt in bem ©treben, aunäd^ft bie einzelnen
Wid^tigen @ntwidEelung§reil^en beg öolfgwirtfd^aftlid^cn SebenS pft)d^otogifd§, red^tS« unb

toirtfd^aftSgefd§id^tlid§ ju erflären, fie focial|)olitifi ju würbigen, i^re künftige 6nt=

töidtelunggtenbeuä nad^auweifen. S)iefe einaelnen ©eiten unb Stetigen barüber l^inauä
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loieber ju einem ®onjen ju bereinigen, t)aben »ir aÜerbinög au(^ einen fiejc^eibencn

S^eryud) gemad^t; i^n ^^ier noä)maU aufännef)men , ift bie 3lufgal6e be§ folgenben

^-Paragra^j^en.

275. S)ie ^iftorijdie (Stufenfolge ber toixtf d^aftlic^en SSerfaf*
funggformen. 2)er ©xunbgebanfe unjeret 9Jolfött)irtfc§aft§IeI)re ift ber, ba^ baS

3Birtfc^aftäleben ber 3Jlen|d§l)eit fid£) öottaiel^t in einer Summe öon politij(j§»gcfettf(^aft*

U(i)en Äör<)ern, bie teil§ neben», teit§ nad^einanbcr alg @in^eiten fid) unferem SSIide

barftetten. Sfeber biefer Äör^jer erl^ölt für unfere S3orftettung,Jeine ©inl^eit too^l auc^

burc^ @ebiet unb ©renken, burd^ bie jemeilige Jed^nif unb 2l'§nlid§e§, ober bod^ in

erfter Sinie burd) bie 33lut§* unb geiftige ©inl^eit, burc^ bie 35ergefettfd)aftung ber 33e*

teitigten, aU beren fid)t6are ©^m^tome 9laffe, ©itte, 9lec^t, HJtoral unb 9leUgion, bann

unb Vuptfäc^lid^ |Jolitif(^e unb öolfsmirtfd^aftlii^e 3fnftitutionen erfd^einen.

Um ben SnttoidelungSgang be§ üoII§toirtfd^aftUd§en ßel6en§ unb feine formen
im ganjen ju erflären, Rotten toir un8 alfo eine S5orfteIIung baöon ju machen, tüie

bag menfd§li(f)e ®efcEfd§aft§leben fid§ überhaupt öon .^orbe pm ©tamm, bonn ju

Stommeebünbniffen unb @ro6erung8rei(^en, meiterl^in öon ©tobt unb Mein* jum 5Jlittel*

ober jterritoriolftaot, bon biefem jum neueren ^flotionolftoot , enblidt) 3U ben mobernen

3tiefenrei(^en unb ber 2ßelttt)irtfc^aft enttoitfelte ; unb mir l^otten toeiter un§ !lor ju

werben, mie biefe berfd^ieben großen unb berfc^ieben orgonifiertcn Äörber fid^ nad^ oufeen

teit§ feinbli^ fömbfenb teils frieb(idE) toufd^enb berül^ren, mie fie noc^ innen gegliebert

finb in bie Sfnbibibuen, f^omilien, ©emeinben, Äörberfi^often, Unternel^mungen, 9te*

gierungen, mie biefe Drgone bie toirtfd^oftlid^en i^unftionen unter fid^ teilen, ferner mie

inner^lb ber ©tooten bie ^nbibibuen unb beren ©rubpen unb klaffen fii^ untereinonbcr

befömbfen unb mit ber ütegierung ringen ober frieblid^ miteinonber berfel^ren unb 3U=

fommen mirfen.

3u bcm über biefe fünfte in unferem gonjen ©runbri^ (^ubtföi^Ud^ §§ 3 unb

5, 87
ff.,

101—147, 245—252) ©efogten fügen mir teils ergönjenb, teilä refümierenb

l)ier nod^ einiges bei:

2)ie ^enfdEiV'it ^ot unenblid§ lange 3eiträume, in fleine <g)orben unb ©tömmc
gegliebert, o!§ne fefte SSerfnübfung mit bem S5oben, monbernb gelebt. SDie innere 35er*

binbung berfelben toor fe|r tofe; oufS leid^tefte fielen .^orben unb ©tämme ouSeinonber.

Slud^ roo bie ©tämme ettooS größer, bis ju 5000 unb 10 000 ^Perfonen ftorf mürben unb
bereits fepoft maren, !om eS nur feiten unb an begünftigter ©teile, burd^ große gül^rer

unb glüdliclie S^nftitutionen p ©tommeSbünbniffen bon 20 000 ^ßerfonen unb mel^r; eS

mar bomit ein ebenfo großer als fd^mieriger gortfd^ritt bottjogen. 3)ie ^Jlel^räol^l ber

älteren ©tämme ober ift nie fo meit ge!ommen; eS giebt biele, bie feit 3tal)ttoufenben

eS nidl)t über Äörber bon 1000 ^perfonen unb S)orffürftentümer l^inouSgebrodlit l^oben.

Offenbar meil il^nen ber nötige mirtfd^oftlid^e g^ortf(i)ritt, bie fociole S^di^^ unb Unter»

orbnung, bie friegerifi^en unb bolitifd^en Sfnftitutioncn, bie für bie Sünbniffe, bie IBer*

fc^meljung nötig moren, nid§t gelongen ; an So-^ june^menb , teilten fie fidl) immer
mieber ober bef^räntten obfid£)tlid§ it)xt Geburten.

@t)er gelang ouf günftigem Soben einzelnen p|er ftelienben ©tämmen unb

klaffen, ^umol ben |)irtenböl!ern bie florfe Eriegerifd^e Drganifation , meldte jur Unter*

merfung onberer ©tämme führte, ©o bilbeten fid) bie erften größeren ©emein*

mefcn unb ©tooten; meift freilid^ oud^ fo, boß ber innere geiftige unb roirtfi^oftlid^e

3ufammen!^ang junäd^ft ein lofer blieb; bie 3ufammenfoffung ber @roberungSftoaten be=

ru'^te nur ouf ©emolt, bo^er brol)te bie Sluflöfung immer mieber. 3lud§ fbäter, olS

längft einzelne größere ©tooten gezeigt l^otten, mie borteil^oft für 3Jerteibigung, @r*

oberung, mirtfc^oftlid^en unb onberen inneren gortfd^ritt bie ^Vergrößerung fei, olS längft

eine ftorle SSergrößerungStenben^ im Seben ber bolitifd^*fociolen Körper bor^onben mor,

trat immer mieber bie Sl^otfod^e ein, boß bie immer erneuten einlaufe ju größeren

©tootSgebilben jmor junäd^ft ben beffer orgonifiertcn ©tämmen äußerlid^ gelongen, boß

ober bie 50tittel beS bouernben 3iti^'^^c^röl"ffeS folfdl) ober ^u fcf)mo(^ morcn. S)ie

fo l§ergefl eilten ©emeinmefen unterlagen immer mieber über fur^ ober long il^ren Iröftigcren
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^aäßaxn, ober gingen an ber UntJoEfommcnl^cit il^tex inneren SJerBinbung, ober aud^

an ber S)egenerotion, bie mit ber Tlaä^t unb bem größeren Sleic^tum leicht fid§ einfteßt,

über lurg ober lang ju ®runbe. <Bo toeit unjere l^eutige ©efc^id^tgfenntniS rei^t, toerben

wir bel^aupten fönnen, bie @nttt)idelung ju folc^en großen jocialen [unb jpolitijd^en

Äör|)ern jei in ätoei nad^einanber jolgenben großen ©pod^en öerlaufen: a) 16i§ in bie

graue SSoräeit ^urüdE reicht bie SSilbung ber naturadoirtfd^aftlid^slriegerijc^en üleid^e, in

benen über rein Io!aIem unb blut8genof|enfd§aftUd^em, tirimitibem Söirtfd^aftgleben boc^

fd^on ein tt)eofrati|d^»!riegerijd^'toirtjd§aitIid^er, beSpotijd^er Oberbau fid^ erliefet; b) bem
tlaffi|d^en Slltertum unb ber neueren inbogermanifc^en ©ejd^id^te gel^ört bie anbere @nt»
tt)itfelung§rei]^e an, bie langfamer ju größeren 35itbungen lommt, aber eine befjere innere

3?erbinbung ber ©lieber unb Seile ^erfteEt, burd^ lomplijiertere Örganifationen unb i'^re

SlrbeitSteilung (geiftti(^e unb tDettUd§e ©etoalt, potitifd^e unb n)irt|dt)afttid^e, centrale,

Ijroöinjiale unb lofole, aEgemeine unb S5eruf§organe u. ]. to.) fid^ ^eftigfeit giebt, bie

^öl^ere jittUc^e, red^ttid^e, toirtl^aftlid^e unb jonftige Äultur erreicht. ©el§en toir bie

öltere unb bie jüngere ©ntmidelungSrei'^e nod^ etttJaS nd^^er an.

1. S:ie orientalijd^en Staaten bi§ jum gro|perfijd§en gel^ören ju biefer älteren

9iei^e ; bann aud^ bie älteren inbifdtien unb malaijd^en , ba§ dE)inefijd^e unb \>a^ ältere

ia:paniydt)e 9teid^, ferner bie arabifdf|=mul^amebanijd^en unb bie centralamerifanifd^en beS

15. unb 16. ^ffl^i'lunbertS, aber aud§ bie älteren ägljptifd^en, ba8 griec^i|d^==m^fenifd^e

unb ba§ merotDingijd^=farolingijdt)e unb ottonijd^»beutjd§e 9leid^. ©inäelne fpätere ^pi^afen

biefer 9{eicf)e, nod§ me'^r ba§ alejanbrinifd£)e unb bie 9leid£)e ber S)iabod§en, fotoie baS

römifd^e öon ber 3fit feiner großen Eroberungen an, ftel§en ni(^t mel^r ganj in biefer

ßinie, fie bilben bereits ben Übergang ju ben mobernen ©ro^ftaaten unb SöottSttjirt»

fdfiaften. Über bie ©rö^e unb ^Reufd^en^a^^l biefer alten 9teid§e toiffen toir nid^t biel,

aber boc^ einiges. 2lgt)|)ten liatte nur 27 000 qkm anbaufäl^igeS Sanb, foE aber im
gangen bis 400 000 umfaßt ^ben. ©eine SBebölferung toirb in öerfd^iebenen 3eiten

auf 3 unb 7 9JliE. angegeben. S)aS affljrif(^*bab^lonif(^e 9leic^ fe^t Sfta^el in feiner

betool^nten f^läd^e auf 130 000 qkm, im ganjen auf 1,5 ^iE. , erft ba§ perfifd^e auf

5 5JliE. qkm; man l§at geglaubt, le^terem 80 5RiE. ©intoo'^ner geben ju fönnen; eS

^at aber aud^ nur ettoa 250 3a^re ejiftiert, ift bann burd§ baS alejanbrinifd^e mit

4,5 ^iE. qkm abgelöft ttiorben, baS frcilid^ nod^ rafd£)er toieber jerfiet. S)em römifd^en

9ieic^e giebt man beim Sobe beS SluguftuS 3,3 «IJliE. qkm unb 53 «UliE. gintool^ner.

£>al Sfnfareidf) l^atte 8 5JliE. qkm, war aber ein faum eroberter Äom^ilej bon Tribut«

ftaaten. ßl^ina l^at l)eute 11 SJliE. qkm mit 330 5JliE. ®intool§nern. ßinjelne biefer

9leid^e l^atten burd^ gefid^erte geograp'^ifd^e Sage unb ettoaS pl^ere ©nttoidfelung il^rer

ßentralorgane eine ©jiftenj bon 3fal^r^unberten unb ^a^ttaufenben , anbere nur eine

fold^e oon n)enigcn ©enerationen. SlEe famen bei jebem großen inneren ßnttoirfelungSr^

t)roje§ in ©ärungen, bie gßi^cifewng unb Untergang brol^ten, »ie l^eute ba§ türlifd^e unb

d^inefifdie 3fteid^ auSeinanberaufaEen beginnen.

?lEe biefe Sleid^e l^atten toeber eine ©taatS» nod^ eine 33ollStoirtfd§aft in unfercm

©inne. 3lEe toaren mel^r ober toeniger tl^eohratifd^e ©roberungSreid^e ; aEe toaren nod^

mel^r ober toeniger auf bem ©tanbt)unft ber 9laturaltoirtf(|aft; bie SJlel^raa^l ber

3Jlenfc^en toirtfd^aftete übertoiegenb für il^ren eigenen ißebarf; ber @elböerfe|r fel^ltc

ganj ober toar gering. S)ie toirtfd^aftlic^e 35erfaffung blieb eine lofale, familienl^afte,

gefdf)led§t8= unb borfartige ober grunb^errli(|e
; fo Weit ©täbte öor^anben toaren, l^attcn fie

nid^t fotoo'^l bie SlrbeitSteilung, ber Jpanbel unb baS ©etoerbe, fonbern Iriegerifd^e, fird^»

lid^e, politifdie 3toedEe gefct)affen; bie Seile beS 9leid§eS Ratten feine ober minimale toirt*

fd^aftlid^e SJerbinbung burd§ 3lrbeitSteilung unb IBerfel^r. 2lber über ben med^anifd^ öer*

bunbenen Seilen ftanb bie beS|)otifd§e ©taatSgetoalt mit il^ren ^rieftern, Kriegern, fjton*

bögten unb 5^aturalfteucrerl^ebern. ^eiltoeife nal^m bie ©taatSgctoalt ein aEgemeineä

SSobeneigentum in 3lnfbrud^ unb öerteilte :periobifd^ bie Sofe; jebenfaES forberte fie

Kriegs« unb gi^onbienfte , lio'^e 9taturalabgaben, fiieifte, fleibete, betoaffnete aber aud^

in ber 9iot ober für aEgemeine 3ö)erfe bie SolfSmaffe, bie jeittoeife beliebig in anbere

©egenben öerfe^t, toie eine ©d^af^erbe geleitet unb gefc^oren tourbe. ©ie ift red§tlo8.
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arm, au§get)te§t, t^r toirtfd^aftlid^eS ÖeBen gefit Öei niebrtger Sed^nü, geringen 58ebürf=

niffen faft o'^ne @rtt)er6gtrieb in bemütiger .^antierung, 2l6erglouben , Untoiffenl^eit

bal^in. @§ ift eine 3lrt ©taat§lommuni§mu§, ber tootjt einmal in ben .g)änben eingetner

toeniger großer ^enid^er, wie ß't)ro§, oud§ ben hoffen, meift nur bem .^ofe unb einer

fleinen 5lriftofratie , baneben freiließ gettJtffen großen ©taat§3tt)e(ien p gute !ommt.

3)ie crften großen, äu^erlic^ fieieftigten 9teiigion§jt)fteme, riefen^afte 2empel==, ©trafen*,

Sß offerbauten entftanben. Slucf) einzelne @inri(^tungen für .^anbel unb 3JerIel§r tourben

bamal§ gefd^offen; bie 3lnfänge ber Söiffenfd^aft, bie erfte liö^ere .^rtegeöerfaffung unb

f^lottenbitbung tourben burd) bie 3lu§|)reffung unb 3!JliB^anblung öon 5)iittionen ermögüd^t.

So berul^ten bie erften großen :j3olitij(i)-miIitärtfc^en, tl^eofratifciien, ftaat§toirtfci^aftti(^en

SSilbungen ouf einer üeinen em^jorgeftiegenen Striftofratie ber ütegierenben unb auf Der

gönalidien 9ted^tIofig!eit ber Waffen; bieje tourben bem 5JtoIod§ ber (Semeinfdfiait gc*

ot)fert. 2)a^er fonnten aud§ biefe ©emeinfc^oiten nur ba länger bauern, too fie un*

bebrol^t öon au|en, in ©itten unb ^erfommen ftreng fijiert toaren, bamit aber auä) ber-

fnödierten, jeben f^ortfdEiritt augfd)loffen. 9Jlit ber 3eit mußten alle bieje natural«

toirt|(^aitli(i)'be§|jotij(f)en Sieidie ft(^ auflöjen, jerfatten unb öergel^en.

2. S)ie ätoeite grofee toeltgejdötrf)tli(^e @nttoi(felung§rei^e, ju ber bie gried§ifd§=

römifd^e Kultur fid§ alä Slnfang unb Sinleitung öerl§ält, bereu ^au^)terfc^einung aber

bie romanifd^^germanijc^e Staaten» unb äöirtfd§aft§toelt feit ber SJölfertoanberung au§=

mac^t, unterfd^eibet \xd} bon ber älteren 1. burc^ einen günftigeren l^iftorifdlien Sc§au=

^)la^, 2. burc^ ba§ reiche @rbe fittlidjer, red^tlid^er unb religiöfer, tei^nifd^-fünftlerifc^er

unb toiffenfd^aftlic^er Äultur, ba§ fie bon ber SSoraeit, bie germonifd^e l^au^tfäd^lic^

bon @ried§enlanb unb 9tom empfängt, 3. baburct), ha^ i^xe Präger ben ^od^ftel^enben

klaffen angehören. S^'^re ©uttoidEelung fam fo im ganzen rafc^er boran unb blieb bod^

mannigfad§ audfi toieber auf ben großen f^läd^en, in nörbli(|em .^lima langfamer unb be§!§alb

^efttnber al§ bie ältere unb bie grtecl)if(^=^römifd^e. 5Die ^aubtfad^e ift, ba^ bie @nt=

toiclelung bom barbarifd^en (5tamme§leben ju .^lein», ^IRittel^ unb ßJro^ftaaten beffer gelingt,

ba^ tro^ aller Slnfä^e ju barbarifdEien 3öelt^errfc§aft§reid^en biel me^r unb biet länger

fidl) eine ©taatengefettfcfiaft erhält, toelc^e fid^ in ber f^orm ber befrud^tenben äßed^fel*

toirfung unb Äoejiftenj fleinerer unb größerer ©emeintoefen barfteHt. 2)ie Äird^e alg

d^riftli(|e Dberbe^örbe im 5CR:ittelalter , ba§ S5öl!erred6t feit ben legten Sa'^r^unberten

l^alfen biefe§ 3^el bertoirllid^en. Unb au8 ber 3öec^feltoir!ung unb ben ff'ämbfen biefer

3Birtfd§aft§' unb ©taatSförber l^erauä enttoicEelten fid^ nun bie 5^ationen ju lörberlid^en

toie geiftig»fittlid§en großen ©emeinfd^aften, unb e§ gelang eine 3lu§bilbung pl^erer bolt*

tif(^er, fird^lid^er, toirtfd£)attlid^er unb focialer t^ormen, al§ bie SJorjeit fie gefe|en. 2Bir

nennen unter biefen formen al§ bie toid^ttgften: bie beffere 9lu§bilbung ber ©elbtoirtfd^aft

^ unb ber 2lrbeit§teilung, ba§ ^ö'^er fte^enbe ?lrbeit§red§t unb bie gefünbere .^laffenbilbung,

'bie beffere ©id^erung ber inbibibuetten ^^reil^eit bon ^erfon unb Sigentum, bie S}er=

faffungSformen mit einer jteilna^me be§ Sßol!e§ an 9iegierung unb SSertoaltung, bie

großen centralifierten Staat§^au§§alte neben ber freien Unternel^mung bon einzelnen,

®efeEfd§aften unb ©enoffenfd^aften. M' S)erarttgc§ I^atte frül^er gefehlt ober toar un*

bottlommen getoefen.

S)iefe ganje @nttoi(felung§rei'§e glaubten toir nun am beften bom fbecififc§»toirt*

fd^oftlic^en Stanbbunlt au§ in bie bier ober fünf folgenben 5lbfc£)nittc p verlegen:

I. bie ^poi^t ber agrarifdCjen @igentoirtfd)aft unb beg StammeglebenS (toobei eine

friegerifd^e 3ufammenfaffung bon Stämmen äu bolittfd^er ©inl^eit ni(^t au§gefd^loffen

ift); e§ l^Qubelt fid§ für bie abenblänbifi^e (Befd^id^te um bie 3ett öi§ in§ 10. unb
II. 3^a:§r]^unbert ; 2. bie ©bof^e ^er Stabttoirtfd^aft unb ber ftabttoirtfd^aftlic^en ÖJebiete,

bie toieber nid§t auSfd^lieBt, ba^ eine ^Inja'^l foldl)er ©ebiete unter fd§toad§en feubalen

Dbergetoalten fielet; e§ ift bie 3ett bom 12. bis 16. Sfal^r'^unbert ; 3. bie Spod^e ber

Mittel* unb Sterritortalftaoten bom 14. big 18. 3^a'^rl§unbert ; 4. bie (Spoc^e ber größeren

nationalen Staaten^ unb 35ol!§toirtfdbaft§bilbung bom 16, 3Eal§rl§unbert beginnenb, l^aupt^

fäd^lid§ erft im 18. unb 19. ^•ci'^r'^unbert ftd§ bottenbenb; 5. bie @bod£)e ber neuen SBelt*

ftaaten unb ber öorbrtngenben toelttoirtfdliaftlid^en SSejie^ungen, bie mit bem kolonial*
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ertoerb ber europäifd^en ©toaten Beginnt, ober erft feit 50 ^a'^ren eine gro^e 2lu§=

be'^nung annimmt, big je^t aber aud) nur ju einem getoiften ©leid^getoi^t jtoifd^en

brei mäi^tigen 9iie|enrei{|en (©roPritannien, 9iu|Ianb, bereinigte Staaten), atoei lofer

gefügten öon gleid^em Umfang (ßl^ina, ^rafttien) unb ben teiltoeife geioac^fenen ©ranf«
reid§, ^Deutfdilanb) ober feit lange ftabilen ©ro^ftaaten (C)fterrei(i)»Ungarn, ©Manien u. f. to.),

fomie ber übrigen mittleren unb Äleinftaaten gefül^rt i^at SBir fud^ten ^u aeigen, bo^
ber eigentliche ^Begriff unb bie Sl^atfad^e ber S5oIf§tt)irtfd^oft erft feit bem 17. unb
18. ^a^r!^unbert mit ben mobernen 9ZationaIftaaten, i^rer inneren geiftigen unb mirt*

fd^oftlid^en S5erbinbung unb mit i§ren Söirtfd^aftSfäm^jfen untereinanber entftanben fei.

S)iefe unfere juerft 1884 nä|er begrünbete Einteilung, unb ber bamit be!§au|jtetc

©tufengang i[t bann öon 33üc^er neun ^af)Xi \p'ättx in etmaS abtoeid^enber, aber bod^

ä^Iidier Söeife al§ 9tefultat feiner felbftänbigen ©tubien toieberl^olt toorben. 3lu4
©ombart ift tro^ aEer Äritif an feinen SJorgöngern bod§ au einer analogen Sinteilung

gefommen. ^n einem großen Seil ber üoIf§tt)irtf(^aftIid)en unb ^iftorif^en iJitteratur

be§ 2fn* unb 2lu§Ianbe§, ja fogar bei heftigen miffenfd^aftlid^en ©egnern öon mir, ift

l^eute ber mit biefer (Sinteilung gefc^affene ©prad^gcbraui^ toeit tierbreitet.

Über bie Slbtoeid^ungen ^üd^er§ unb ©ombartS feien nur ^toet äöorte ein=

gefc^oben. 33üd^er gel^t öon ber 2lrbeit§teilung unb bem SJerfe^r, bem ©egenfa^ ber

@igen= ^ux SSerfc'^rgtoirtfc^aft, ber SÖeglänge be§ ^jrobujierten @ute§ öon ber ^robuftionS*

3ur ÄonfumfteÜe auS, ic^ öon ben toid§tigften toirtfc^aftlii^en Organen; er rüdtt bie

f5form ber toirtfd^aftlid^en SSeaiel^ungen, bie ßntftel^ung ber l^eutigen Sßirtfd^aftSfotegoricn

in ben 2RitteI)}un!t, |)rüft, mann unb mie fie entf^jredienb ber mirtfd^aftlid^en, toeiteren

2lu§bilbung entftonben. 3öa§ er fagt, ift mel^r nur miEfommene ©rgäujung unb 2lu§«

fü^rung meiner 2;i§eorien, al§ eine @rfe|ung berfelben. ©ombart, in feiner -Jteigung,

otte älteren SBorte unb SSegriffe ju öertoerfen, ein |)eer öon neuen ju bilben, bele'^rt

un§ erft barüber, mag er unter Söirtfd^aftSein^eit , SetriebSform, 2öirtf(^aft8form,

äöirtfc^aftöprincip, 2öirtfd§aft§orbnung, SQ3irtfci^aft§f^ftem, SBirtfc^aftSftufe öerftel^e; er

fagt un§ bann, ba§ er eine ßegion öon SGÖirtfd^aftSorbnungen, ae^n SBirtfd^aftSf^fteme,

ad^t S3etrieb§formen, brei SSirtfd§aft§ftufen unb amei 2öirtf(^aft§))rtnci)jien (35ebarf§*

bed£ung§= unb ©rtoerbStoirtfc^aft) annehme, hieben aW ben neuge^irögten Gegriffen

brandet er aber anä) bie bisherigen, wie 3. 33. gamilientoirtfd^aft unb ©tabtwirtfd^aft.

©eine brei ©tufen, S^nbiöibual*, Übergangs* unb ©efettft^aftSroirtfd^aften l^aben bod^ in

il^rer legten 33ebeutung bie gleichen (äinrid^tungen unb 3uftänbe im 3luge, mie bie 6in*

teilung ^au§*^ ©tabt«, 35oItStt)irtfd§aft. Unb om 6nbe öerfid^ert er un§, eine toiffen*

fc^aftlidö braud^bare ©^ftematif ber mirtfc^aftlic^en Drganifation muffe fid^ auf eine

beftimmte empirifc^e @efd§id^t§e|»oc^e (europäifd^eS 9JlitteIaitcr unb neuere ^^it) bc*

fd^ränfen, unb bie tlj^ifd^en 33etriebSformen biefer Spod^e finbet er im ^anbtoer! (baS

für il^n ben älteren SSauern* unb .gianbelSbetrieb mit umfaßt) unb in ber Japitaliftifi^cn

Unternehmung. S)iefen felben em^irifd^en S^^^^^^^^^ ift eben meine unb 33üd^er& 6in*
teilung im mefentlid^en entnommen.

3. SGßir toieberl^olen .^ier nun nid^t, toaä toir in unferem ganzen ©runbri^ ba unb
bort über bie genannten 2Birtfc^aft§e|)0(i)en gefegt l^aben. 3öir fut^cn fie nur nod^ etmaS
näl^er ju erläutern. S)ie (Sinteilung gel^t öom Söefen ber »irtfd^aftlid^en SSergefett«

fdtiaftung au§. S)a§ fd^lie^t atoeierlei in fid§.

a. äöir fe^en, ba^ bie toirtfc^aftlid^ 3ufammentoir!enben Äör;)er nad^ betool^ntcr

iSfläd^e unb 5Jlenf d^enaal^l fucceffiö grölet »erben. SBir toerben als tljljifd^c

3a^lenbilber ber fid^ folgenben ©tufenrei^en ettoa folgenbe l^infteKen fönnen: erfl

©tämme öon 1000-25 000 3Jlenfd§enfeelen über einige ^unbert ober aud^ taufenb

©eöiertfilometer l^in gefiebelt; bann ©tabtgebiete bis 3U 10 000 ja 200000 ©eetcn,

bidjter auf engerem 9laum gefiebelt; toeiter^in 3Jlittel« unb Scrritorialftaaten mit
1—2 miü. ©eeten auf Gebieten öon 5000—150 000 qkm; enblid^ ©taaten unb
SSolfStoirtfd^aften öon 2—50 unb mel^r ^iH. atenfd^cn auf glücken öon 0,2—0,5 unb
me^r ^itt. qkm; autelt, feit neuerer 3eit, SGßeltreid^e öon 2—23 WiU. qkm mit 80,

100, ja bis 400 SJlitt. ©eelen. 2öo in älterer 3eit fold^' größere ©taaten entftanben,

töoren fie ol^ne ober faft ol^nc freien inneren toirtfc^aftlid^cn S^i^ammen^ng : je^t ift
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bicfcr toO(^fcnbe innere Äitt baS äöejentUd^e biejer ©eftilbc, 2)ie 35ergröBerung ber

tDirtfd^oftUd^en Jlör|jcr Bcfte'^t augleid^ in innerer 35erbid^tung h)ic in äußerer ^n*
glieberung öon Sänbern unb ^Dlenjd^en burd) SSünbnijje, Eroberung unb SJerjcfimet^ung.

2>ie SSergrö^erung erfolgt, je^t toie trüber, teils notürüd), nod^ bielmel^r ober abfid^tlic^,

toeti bie fleinen ©ebilbe mit i'^rer unboEfommenen ©t'i^e ju fd^wad^ nai^ ou^en unb

unfäl^ig au großen inneren, öor oÄem oud^ ju großen tt)irt|rf)ajtUd§en gortjc^ritten finb.

S)ie älteren ©tufen, bie ©tamme§*, bie @tabt=, bie territorial» irtfd^aft, bleiben, je auf

einem gewiffen ^un!te ber ^nttoidetung angefommen, ftitt fte^en, mad^en roeber geiftig

nod^ ttjirtjd^aftlid^ toeitere grofee i^ortjd^ritte , reiben fid§ innerlid§ burc^ Älaffenfämpfe

auf, !önnen il^ren 35et)ölferung8überfci)U^ nid^t me^r unterbringen. 'üa(^ au^en jeigt

jcbe biefer Söerfoffungäformen Qnkn beS i^riebenS unb bann roieber beg Äam|)fe§. S5or

allem ber Übergang ^u größeren ^ört)ern f^at in ber Siegel mit ber öerbefferten Kriegs*

öerfaffung äu üteibungen unb 9iitialität§fäm^fen fü'^ren muffen; fie bauerten, bi§ aü*

gemeiner bie neuen größeren, auf breiteren geogra^jl^ifc^en ©runblagen ru^enben @emein*

toefen gebilbet ttiaren. S)a^er @^od§en mit ja|lreid^en @tamme8=, ©tabt*, territorial*

unb ©taat§frtegen, benen bann toieber befriebetere 3citcn mit toad^fenbem geiftigen unb

SBarenüerJe^r folgen. 3lÜer f^foi^tfdiritt ber ^enfdt)l|eit berul^t auf ber 9{iöalität, ber

3öed^felroir!ung, ben kämpfen, bem frieblid^en 35erfcl)r unb ber 9lad^a^mung ber (Staaten

unb 3Gßirtfd^aft§för^er untereinanbcr.

b. 3^nner^lb ber fo gefd^ilberten toirtfd^aftlidien, fuccefftb fid§ öergrö^ernben Äörper

öoEäiel)t fid^ nun bie tt)irtf(^afttidl)e SJergefettfd^aftung immer in ber S)oppelform bon

centralen unb peri|)'^erifd^en 2öirtf(|aft§organcn. Sitte biefe Organe entfte^en

urfprünglidl) in Slnfnüpfung an bie fd§on länger befte^enbe S3ergefettfd£)aftung unb Drgan=

bilbung, toie fie burc§ SlutS* unb ®efd^led^t§jufammcn|ang, gemeinfame ©ieblung, Kriegs*

unb griebenSöerfaffung fidf) gebilbet i^at: ^utterfippen, @ef(|led§ter, ©tammeSorgane ent*

ttjitfeln fidt) feit ältefter 3^^*/ fo lange bie wirtfd^aftlid^e ^ürforge faft no(^ eine ganj

inbioibuette ift. 3lber fie übernehmen nun fucceffiö einzelne unb immer me^r roirtfd^aft=

lid^e f^unftionen: e§ entfielet bie ^au§* unb g^amilienioirtfd^aft einerfeitS, bie '>ijlar!=, S)orf»

unb @tomme§lDirtfd£)af t , bie agrarifd^e ^eubalberfaffung anbererfeit§. ^n ber ftabt*

toirtfc^aftlid^en 6pod§e ftelien neben ber fürftlid^en unb bifc^öflid^en iJron^ofäroirtfd^aft

unb ber ftäbtifdl)en 9lat§n)irtfd§aft : a) bie @runb§errfd§aften unb bie S)orftt)irtfdE)aften ber

Umgebung, b) bie ©inäeltoirtfdliaft ber |)änbler unb .^anbtoerfer, ber ^ufner unb .^öter

in ©tabt unb Sanb. ^m S^erritorium feigen toir einen großen fllrftlii^en unb einen

centralftänbifi^cn ^auglialt neben benen ber ©täbte, ßJrunb^erren , S)örfer unb atten

ßinäeltoirtfdliaften in il^nen. ^n ber 3>olf§njirtfd§aft enblid^ entfielen bie mobernen

öffentlid^en ^^inanatttirtfd^aften bon ©taat, ^ßrouinj, (Semeinbe; eg fommen ju ben

bischerigen b^^ibaten ^auS^alten atte neueren ©rtoerbSwirtfd^aften unb Unternelimungen,

anlegt bie Slftiengefettfc^aften , Äartette unb 2:ruft§. Unb ftetö ift bie 5lrt beS 3u«
fammen* unb ®egeneinanbertt)ir!enö ber centralen unb ber beripl^erifdlien äöirtfd^oftäorgane,

bie 5lrbeit§teilung atoifd^en biefen ^toei ©bl)ären ba§ für bie jeweilige SJerfaffung beS

SGÖirtfd§aftSleben§ ©ntfc^eibenbe. 5^irgenb§ werben me'^r, ttie in ben älteren ^Despotien,

bie unteren 3Birtfd§aft§organe nur ausgepreßt, fonbern fie fte'^en auf feftem Oted^tSboben,

l^aben im 9lbfa^ unb ^arftberle'^r eine gefid^erte freie ©elbftbetätigung. @in freies

©^ftem ber 2lrbeitSteilung ift bur«^ bie ©elbtoirtfd^aft möglid^ gemorben. ^nner^alb

unb neben ben toa(^fenben 5priöat'* unb ben öffentlid^en äöirtf(|aften erl^ält fidl) bie

^jauStoirtfd^aft, bie ©orfroirtfd^aft, bie ©tabttoirtfd^aft, toenn aud^ umgebilbet unb mit

anberen f^unJtionen als frülier.

4. ^flur nod§ mit toenigen äöorten !ann eS ftd^ barum l^anbeln, ben gortfd^ritt

bon ber alten @igen= unb SSebarfSbedEungStoirtfd^aft jur neueren grtoerbSnjirtfd^aft, bon
ber ^ilatural« äur (Selbtoirtfd^aft, bon bem etft lo!alen Äunbenberfel^r jum l^eutigen inter*

lolalen unb toelttoirtfd^aftlid^en SCßarenüerfel^r , öon ben alten fleinen au ben l^eutigen

großen betrieben, bon ben alten einfad^en au ben l^eutigen fompliaierten ©emeinwirtfd^aftS--^

formen unb att' bie toeiteren f5fortfd£)rittc au fd^ilbern, bie in biefer ©tufenfolge entl§alten finb.

a) Sluf ber erften ber genannten äöirtfd^aftSftufen l§at ber öiel^a^t^tenbe ^cEerSmann
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eine ^auStoirtjd^aft , bie in ber ^aüpi]a^e nur für bcn eigenen S3ebori, nic^t für ben

^ar!t probuaiert; after er ftcl^t in genoffenjc^aftlic^er Slfi^ängigfeit öon ber 2)oritDirt*

fd^aft unb fommt naä) unb nad^ in grunbl^errlid)e öon bem ^euball^errn , bem er jinft

unb front. 2lud§ bie dürften, bie SSifc^öfe, bie 9iitter :^aöen öergröBerte äl^nlirfie $au§»
unb 3lrferlt)irtf(^aften, bie junäd^ft auf (5igenttiirt[d§aft berufen, aber burd§ ^Ibgafien unb
S)ienfte ergänji toerben. S)er Soucr f)at faunt je, aud^ ber ©runbl^err nur öerein^elt

gro^e Üöerfd^üffe. S)ie flapitatbitbung ift gering, toie ber toirtfd^afttid^e gfortfd^ritt.

5lIIe§ toirtfd^aftlidfie ßeben ift |tet§ öon fye'^ben, ^J)li^tDad^§ , 35ie^[terBen bebrol^t.

Siauernbe :poIittfd^e unb fird^tidie ©etoalten, friegerifd^e Crganifationen ju bilben

ift nur ntögUd§ burd^ ba§ OBereigentum an großem ©runbBefi^. 3löer ber Sauer ift

bod§ öielfad^ gegen ben S)rucE ber .^erren burd^ feine genoffenfd^aftlic£)e SJerfaffung ge*

fd^ü^t. Stmmer entftel^en au§ bem @^cnnung§öer:^ältni§ atoifd^en ^Bauern unb ®runb==

oriftofratie feciale kämpfe, bie SSauernIriege. 33i§ jur ©egentoart ift bie gro^e agrarifd^'

feciale f^rage, oö unb too unb toie ber 33ouer fid§ er^Ite, ob unb toie @ro|grunbbeft^
unb !pad^twefen neöft befi^tofen ßanbarbeitern entfte^e.

b) 3luf bem ftäbtif(|en ^arft, auf bem Stbet unb 35auern bie ÜBerfd^üffe il^rer

öerBefferten 3ldfertoirtfd^aft, ftäbtifd^e ^änbler unb ^anbtoerfer i^re SBaren, i^re 3lr6eit

unb il^rc 5probu!te öerfaufen, entfielet ber erfte er'^eblid^e freie SSerfel^r in go^nt lofalen

©üterumlaufeS ; bobei bleibt ber i&täbter unb ber ßanbmonn lange bod^ übcrtoiegenb auf

feine ßigentoirtfd^aft angetoiefen; nur für toenige SujuStoaren entftel^t ein 3fern!^anbet

;

5Probu3ent unb ßonfument bleiben fid^ al§ ^unben na^e, meift perfönlid^ befannt. 9lur

langfam bilbet fi(^ ber llnterne^mungSgeift , ber @rtoerb§trieb , ber .^apitatbefi^ unb
feine (Selbrente im ^eife ber ^atricier, Äaufteute, größeren ^Reifter au§. 3luf berfetben

^löd^e leben je^t mel^r ^enfdien al§ früher, bie ?lrbeit§teilung ift größer, ber .<?Iaffen=

gegenfa^ toäd^ft, centrale 2öirtfd§aft§organifationen in ber ^anb ber Surften, Söifd^öfe,

©tabträte, bie über bem älteren länbtid)en t^ron"§of flehen, bilben fid^. 2)ic ©tabträte

ber größeren ©täbte fd^affen mit il§ren ©peit^ern, 9lat§fettern, Sauten, Saufen, Steuern,

ÄriegStoorräten einen toeitau§greifenben großen ^auS^lt, ber atte Sürger berül^rt; fie

fd^offen mit il^rer |)anbel§<, ^ar!t*, Snnftpolitif eine neue Slb'^ängigfeit ber Stabt*

Bürger unb ßanbbetoo^ner bon ber ©tabtgetoalt. 3^ntereffen!onfli!te unb fociate kämpfe,

3unftrebolution unb ^atricifd^e 9tea!tionen, ^anbelSfäm^jfe ätoifd^en 5lad^barftäbten, ^ar!t=

fäm^fe äwifd^en ©tabt unb Sanb bebrol^en ben rul^igen ®ang be§ äöirtfd^aftSprojeffeg

;

im ganzen aber betoegt fid^ 3tngeBot unb ^ad^frage auf engem 9laum, in gleid^mä^igem

@eleife. Big bie ftar!e interlofale 3lrBeit§teilung Beginnt. 2)ie baran teilnel^menbcn

©tobte toad^fen toeiter, bie anberen ftagnieren unb gelten jurücE; furjficfitiger ©tabt*

egoiSmuS, anard^ifd^e ^räl^toinfelfäm^fe, bornierte ^atricier^errfd^aft, öerrotteteg Bunft^
leben ]^crrf(^t leidet, Bi§ bie ©tabt einem größeren ftaatlid^en Äörper eingefügt toirb.

c) 3fu ben Mittel* unb SLerritorialftaaten be§ 15.— 18. ^Jo'^r^unbertS erl^ielt fid§

bielfad^ bie alte ^au§- unb gigentoirtfd^aft, bie alte Sorftoirtfd^aft, bie alte fjeubal* unb
grunbl^errlid^e Serfaffung, fotoie bie ©tabttoirtfd^aft. 5lBer toie toir (§ 106 ©. 300
u. § 257) fallen, tritt boc^ über all' bie lofalen unb ßlaffengegenfä^e eine ftärfere Üie*

toalt, ein möd^tiger Bereits gelbtoirtfd^aftlic^er |)augl^alt ber erftarftcn f^fürften, teiltoeife

aud^ ein fold^er ber ©täube; bie fürftlid^e Sertoaltung a'^mt bie ftabttoirtfd^aftlid^e auf

breiterer ©runblage nadf), Bereitet bie merfantiliftifd^»ftaotli<^e Bor; 3lrbeit§teitung, (Selb«

toirtfd^aft, ÄapitalBilbung nel^men ju; neue Setrieb^formen, ^auSinbuftrie, fiifalifd^eS

Serg«, .^ütten^ unb ©alinentoefen , groBinbuftrieCe fürftlid^c ^JlufterBetrieBe entfielen;

bie Sauern toerben teiltoeife f(^on öon ber ©taatSgetoalt gefd^ü^t. Unb gerabe, ba§
biefe Umbilbungen unb Neuerungen in mittleren, nic^t gleid^ in 'übergroßen ©eBieten

gefd^e]§en, ermöglid^t bie gefunbe Übcrfü'^rung ber alten ©igen* in bie beginnenbe neue

©rtoerbstoirtfc^oft. ©otoeit bie S^tegierungen ju fd^toad^ finb, bie alten Sfnftitutionen

ju aä^e fid^ erl^alten, bie ©tänbe in ©tabt unb ßanb burd^ xf)xe .^errfd^aft ben f^ort«

fd^ritt liemmen, toirb ber 3lBfoluti§mu§, bie nationale ©taatenbilbung, ber 5]Rerfantiligmu§

als ^auerbred^er einer neuen 3eit nötig.

d) S)ie moberne Solf§toirtfd§aft entfielet bom 15.—19. ^[al^rl^unbert in einer 3fit
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me^rl§iinbettiäl§riger ^anbcl§* unb Äolonialfxiege. 9lad§ innen bitbet ftd^ bie föniglid^e

@etoalt in centroUfti|(f)er äöeije unter 3w^üdbröngen ber ftänbifd^en SJerfaffung, unter

6infc£)ränfung ber totalen ©etoalten, ber ©täbte, ber @runb= unb ©utgl^errfc^aften, ber

Äirrf)e, b«r ^or^jorationen au§. ®ro§e centrale [taattid^e |)ou§]^alte, @etbfteuern, ©taatS-

jc^ulben, ^eex, gtotte, 33eamtentum,groBe [taatlidie Domänen*, 3^orft*,i8ergtoerf§*,@atinen*

betriebe bilben bie ©ignatur ber mertantiliftifc^en Seit- S)ie ÄtaffenfämtJie, bie <g)änbel

ätt)iyd)en ©tabt unb Sanb, ^toifd^en einzelnen ©tobten unb einjelnen ^roöinjen treten iüxüd
ober rul^en, toeil bie ftarte ©toat§getoa(t jd§ieb§rid§terUd§ ^^rieben ftijtet. @§ ift augleid§

bie 3eit/ 11^ toeld^er bie geiftige unb bie toirtjd^aftlic^e Sinl^eit ganzer Stationen fid^ öott*

enbet. S)er S3ud)brucE, bie ^^reffe, bie ©c^ule, bie religiö§»Eird)lic^e , wie bie toeltUd^c

Silbunggpro^aganba |ti)affen geiftig^nationale @inl§eiten unb eine öffentlidje 5Dleinung,

roie fie früi)er ni^t beftanbcn. S)ie S^erfel^rSmittel, bie ©etoerbe- unb 9liebertaffung§freil^eit,

bie freie .^onfurrenj förbern bann im 19. Sfa^rl^unbert auf bem freien inneren 5JtarIt

eine 2lrbeit§teilung, eine SJtarft^robuftion, rvu nie frül^er; bie alte .g)au§= unb ©igen*

wirtfrfjaft tritt ^urücf, bie ^^amilientoirtfd^aft giebt ntel^r unb mel^r bie eigentUd^e ®üter*

probuftion auf, befd^ränft fid) auf bie ^onfumtion; bie altbäterifdien, an bie gamilie

angeleimten Meinbetriebe mit lofatem 2lbfa^ merben in fteigenbem Ma^e burd§ faufraännifd^

geleitete, auf moberne Sedtini! geftü^te größere moberne Unternel^mungen öerbrängt.

S)er neue ^ribate ©roPetrteb brücEt ber mobernen S5otI§tt)irtfd§aft junäd^ft feinen ©temipel

auf: bie ^efid^tSpunfte tec^nifd^ boöenbeter billiger 5probu!tion unb gewinnbringenben

2lbfa|e§ gelangen jum erftenmal bott ^ur ^errfd^aft, aber bie neue SSetriebSform treibt

aud^ ben toirtfc^aftlid^en @goi§mu§ ber Unternel^mer, bie 5lu§beutung ber 3lrbeiter, bie

Moffen^errfdliaft ber Sourgeoific ba auf bie ©^i^e, too bie ©egengetoid^te fel^len. Unter

bem 5JtanteI ber n)irtfd§aftUd§en grei^eit toiE eine fleine ^efc^äftSariftoIratie ©taot unb

S5ol!§mirtfc^aft tion fid§ abhängig mad^en.

©olctie S^eh l^atte ber ^erfantili§mu§ nod^ burc§ feine beöormunbenbe ©taat§*

gettJalt gel)emmt. ^n ber jroeiten 5p!§ofe ber mobernen S5oIf§tt)irtf(^aft (1789 —1860),

beren i^beal ber fc^toad^e ©taat unb bie ftarle @efellfd^aft, ber mand§efterüc£)e 8iberaü8muä

ift, boltenbet fid^ biefer ©ieg ber freien Ijribaten Untetnel^mung ; aber ba§ nun öon

1860—1900 äunelimenbe ©efeEfdiaftS», 5lftien», SLrufttoefen jeigt fd^on burd§ feine ioxpoxa'

tiben f^oi^wen eine Umbilbung unb entgegengefe^te 9tid§tung. 2lu|erbem erzeugen bie

Strbeiterorganifationen, bo§ @enoffenfd§aft§toefen, bie focialen Ääm|)fe, ber 3lrbeiterfd^u^

eine ©egenbetoegung gegen bie SIHgetoalt ber Unternel^mer, i^re <g)ärte, il^ren ©etoinn. ^ier

toalten bie 3fbeen brüberlic^er ©olibarität, geredeter ©üterberteilung, focialer ^ülfe unb
©m^jor'^ebung ber ©d^toac^en öor. S)ie feit 1870 ttiieber 3une|menbe toirtfd^aftlid^c

Sdtigfeit öon ©taat unb ©emeinbe, bie ©ifenbal^nöerftaatlid^ung, bie ftaatüd^e Seitung

ber ßentralnotenbanfen, bie ftaatlid^e Drbnung be§ 2lrbeiterberfic^erung§tDefen§, bie

ganzen focialen 9teformbeftrebungen finb geroifferma^en ber anbere fjlügel ber @egen«

bettegung gegen bie ©d^attenfeiten ber rein gro^inbuftrieEen (äntwicEelung. Söir ^aben

im legten |^aragra|)^en be§ erften SanbeS (§ 147) gefe^en, wie biefe ©trömungen mit

einanber ringen, ber mobernften 35oI!§toirtfd§aft einen neuen beränberten S!^ara!ter geben.

SBir '^aben im ßa|)itel über bie .^anbeI§t)oIiti! nad^gemiefen, toie ber bie 3öeItloirtfd§aft

begünftigenbe f^reil^anbel einer neuen ära ber ©c^u^tioliti! ^la^ mad^t, bie aud§ mieber

ben ftaatlic^en 6influ| auf ba§ 3öirtfd§aft§(eben ftärft.

Sßir bürfen toeber bie heutigen focialen i^i^agen, nod§ bie toelttoirtfd^aftlid^en Stenbeujen,

no(^ biefe neueften SSetriebSorganifotionSfrogen ^ier nod§mal§ erörtern, äöir l^aben |ier

nur aum ©d^lu^ p Eonftatieren, ba^ ber gefd^ilberte ©tufengang ber bolütoirtfc^aftlic^ett

DrganifationSformen eine immer größere unb intenfiöere 2)ergefeEfd^aftung ber Wirt-

fdliaftenben ^^erfonen unb Organe bebeutet, unb ba^ biefe Söergefettfc^aftung ba8 gro^e

Sfnftrument ber ^robu!tion§fteigerung , ber toad^fenben ^probuftiöitöt ber Slrbeit, ber

befferen ©id^erung ber loirtfd^aftlic^en ©jiftenj ber gefamten ^lenfc^l^eit ift.

greilic^ toirb boburd^ auc§ ber Drgani§mu§ jeber einzelnen SSolfätoirtfd^aft toic

ber ber ganzen SSeltwirtfdljaft immer fompü^ierter , bie ©efa^r öon ©tocEung unb

Tamofen, öon ©tittftanb unb ^liebergong toäd^ft, wenn nid^t bie 5Renfc^en immer beffer,
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flügei, cblet, felbftlofer, bie Sfnftitutionen immer öoEenbeter werben. S)ie§ fül^rt unä

auf bie le^tc l^ier ju be^nbelnbe ®ebanfenreil§e.

276. Sluffteigen, S3lüte unb Serfatl ber einaelnen SSölfer unb il^reS

aOßirtji^aftStebenS. .^abcn wir öcrfud^t, bie l^iftorifd^e ©tujenfolge ber wirtjrfiaft*

Iirf)en Drganifationäformen barjulegen unb bamit einen Überblirf über ben aEgemeincn

(Saug be§ wirtfd^aftlid^en 2cben§ ber ^Renfi^'^eit ju gewinnen, jo bleibt un§ nod^ bie

gfrage ber jpecieEen IXrfad^en beS 5lui|'teigen§ , ber SSliite unb beS 9?iebergangeg ber

einjetnen Stämme, SJöIfer, Staaten unb S5oIf§wirtjc§aiten ju erörtern übrig.

1. 2)ie Sl^atfad^e, ba§ bie einzelnen ©emeinWefen em^orfteigen unb wieber öergel^en,

ba^ jeweilig bie öorongejc^rittenften eine ^ü^rer< unb ,f)errfcf)errottc fpielen, biefe aber

bann wieber nad^ ©enerationen ober Sfa^r^unberten anberen abtreten muffen, war fd^on

ben 5llten flar. 5lm näd^ftliegenben War bie ©rftärung burc^ bie Slnatogie mit ben

menfd^lic^en ßeben^altern. 5Jlan f^irad^ öon einer Sfugenb, einem 5Q^anne§= unb ©reifen»

alter ber Sßölfer unb nal^m an, ba§ biefem ©efe^e aEe gleidimd^ig unterliegen. 3lber

e§ ift mit biefem SSergleic^ nid^t öiel gewonnen; er giebt unS nid^t bie fpecictten

Urfad^en, er erflärt un§ nic^t, warum mand^e Stämme niebrigerer iJiaffe feit ^di)X'

taufenben in gleid§er @rö^c, SJerfaffung unb äöirtfd^aftSted^nif unb »organifation Der*

l^arren, anbere rafd^ öoranfommen unb Wieber ju ©runbe gelten. — 3unäd^ft ift für

ben 91iebergang ber Stämme unb SSölfer ju unterfd^eiben , ob fie nur Jjolitifdf) aU
felbftänbige ©emeinWefcn öerfd^winben, ober ob fie jugleid^ wirtfd^aftlid^ unb fulturett

juriirfge^en, an ^af)l abne"^men, mel^r ober Weniger oernid^tet werben.

'üaä) bem, Wa§ wir über ben notwenbigen SSergröBerungSprojefe ber Staaten,

über ba§ ftetig ficf) wieberl^olenbe 33erfd^winben ber üeineren in ben größeren t)olitifd^en

Körpern wiffen, werben wir annel^men fönnen, bie ^Jte'^rjal^I aller Stamme, ^lein* unb
5)htte(ftaaten feien übcrl^au|)t nid^t eine§ natürlid^en Stobes geftorben, fonbern burd^

Unterwerfung unb ßinberteibung in größere t)olitifd^e Äörper öerfd^wunbcn. 2)a8 fann

ii)x Sd^icffol gewefen fein. Weil fie bereits gefd^wäd^t, an 3a^t wnb |)oUtifd^er ^^ö^igfeit,

an SGßol^lftanb unb p]^t)ftf(^er ^raft jurücEgegangen Waren, Wie bie ©rieben, aU fie

^acebonien unb 9{om erlagen. S)a§ gleid^e ©efd^irf l^at aber aud§ baS fräftige Sad^fen»

bolf ereilt, al§ ^arl b. @r. e^ unterwarf. Unb unjäl^Iige anbere auffteigenbe jugenb«

fräftige Stämme unb SJötfer finb in ä'^nlid^er Söeife al§ ^jolitifd^e @efamtperfönlid§feiten

öon ber Söettbü^ne abgetreten.

2)er l^eutige 33egriff ber Dilation ift in gewiffen 3lnfängen bei ben ©ried^en unb

S^taüfern üor^nben, auSgebilbet tritt er un§ erft infolge be§ ®eifte§=, Staot8= unb

aGßirtjdf)aft§teben§ ber europäifd^en S5ölfer feit bem f^jäteren ^Mittelalter entgegen; im
Orient, im früheren Mittelalter fel^lte er. Wie bei ben ^flaturbölfem teils ganj, teilg

wenigftenS in ber heutigen 3lu§bilbung. ^df)tr fönnen Wir für biefe Otiten aud^ nid^t

öon einem 3luffteigen, 58lü^en unb Untergel^en ber Dilationen reben.

2öa§ in ben altorientalifd^en 9leid£)en emportam, war eine be8|)otifd^=friegerifc^e

unb tl^eofratifd^e Staatsgewalt, unb il^re gewalttl^ätige , centrale SCßirtfd^aftSberfaffung

;

bie unterworfenen Stämme, 2)örfer, Stäbte, ©ebiete nahmen baran mel^r |)affib al8

aftiö teil. Sei bem meift burd^ Kriege l^erbeigefül^rten :^u]ammtnhxuä) ber älteren

9leid^e trat meiftenS eine neue anbere ©eWalt an bie Stette ber öor^er ]^errfdf)enben, bie

beffer Wie f^ledliter fein fonnte, für bie Unterworfenen ©rleiditerung ober ©rfd^werung

il^rer wirtfd^ajtlid^en ©riftenj unb Äultur, aber nid^t notwenbig neue 35tüte ober

SJerfaE bebeutete. 9lur für ben Äern, bie l^errfd^enben Stämme biefer 9ieid§e fönnen

wir beutlid^ ein Sluffteigen, eine SBlüte, einen S5erfaE be'^aupten, bie erft baS ©ntftel^en

ber triegerifc^«tl^eofratif(|en .g)errfd^aft unb bamit 5!Jlad^t, 9leid^tum, Äultur bebeuteten,

wä^renb bann mit bem Untergang ber ^errfd^aft aud^ biefe i^re ^^olgen berfd^wanben.

S)ie t^pifd^en SBeif^iiele beS 3luffteigenS unb beS SBerfoHeS großer Äulturöölfer finb

bie ©riechen unb bie 9lömer. Sfl^r 3)orbilb l^at man meift aud^ für baS Sd^irffal ber

neuern SSölfer im 9luge. Unb bod^ ift ber S5ergleid§ gerabe nad^ ber Seite beS Unter»

gangeS ein l^infenber. 5)ie ©ried^en liaben eS infolge i^rer geogra^jl^ifd^en Sage unb @e»

fd^i^te nie ju einem größeren Sinl^eitSftaot gebradf)t. ^^xt wunberbar rafd^ unb
ec^moUer, ©runbrifi ber äSoltgirirtici^aftste^re. II. 1.—6. Slufl. 43
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glän^enb aufblü'^enben ©tabtftaaten ftub über lofe 33ilnbniffe nid§t l^inauSgcfommen.

©ie erlagen bann ber großen, fräftigen mafebonifc^en Monarrfiie unb bem römifd§cn

Söeltreid), nad^bem fie freilid^ burd^ ungejunbe SSerfaffungS' unb jociale ©nttoidelung,

burd^ aerfe^enben ^nbibibualiSmuS, egoiftifd^e ©enu^fud^t, SJerluft %er !riegerifrf)en

©igenjd^atten unb |)oUtijd£)en jtugcnben t!^re [tttlid^eu, wal^rjd^einltd) audt) t^re

för^eriid§en Gräfte ^erftört Ratten. S)ie 9iömer brod^ten e§ jum erften 9ted§t§ftaat ber

Sßclt unb ju einem Blül^enben SldEerÖauftaat bi§ gegen 280 b. Q,f)x. 5lt§ Sftalien unter*

toorjen toar, unb bie Untertoerfung ber übrigen 3JlitteImeertüften begann, trat ouc^ ber

^fliebergang ber SJerfafjlung mit ben S5üger!riegen ein (II @. 505—508). S)ic ^ilitär^

biftatur unb ber 5Princi|)at fd^ujen bann nod)maI§ für 200 ^al^re einen 5lui|d§U)ung.

S)a§ 9leid^ tourbe ein georbneter ©täbtebunb mit fül^renber (5:pi^e (I @. 258), nid^t

ein centraliftijc^er ©taat unb eine einl^eitlid^e SSotföioirtfctjaft toie |eute b.ie ©ro^ftaaten.

2lber bie ©d^äben ber jocialen 3etrüttung bauerten fort (II ©. 510—511); eine gan^

gefunbe :politifd£)e unb tt)irtfd§aftlid^e ^ileugeftaltung tourbe nid^t erreid^t. Ob ^ule^t

mel^r ber innere ^iebergang (bie fittUdtje Sluflöfung unb militärifd^'finanjiette ©d^toä^e)

ober ber 5lnbrang ber ©ermanen ben Untergang l^erbeifül^rte , Idfet fid^ fifitoer fagen.

6in einl^eitlid^eS S3olf toar im rötnifd^en 9teid^e gar nic^t entftanben; e§ ^atte jidE) nur

im 333eften eine römifd^ rebenbe, im Often eine gried^ifd^ rebenbe Oberfd^id^te ber (Sefett*

fd)aft über bie einzelnen ©tabtgebiete unb ^probinjen gelagert, bie in fid^ toenig ßin'^eit

Tratten, bie berfd)ieben[ten «Sprad^en rebeten, ben berfd^iebenften 3SbIfern unb 9taf|en

angeprten. S)er Untergong biefe§ 9leidE)e§ l^at me|r Stl^nüd^feit mit bem ber ätteren

©rofereid^e al§ mit irgenb einer neueren ©efc^ic^töerfd^einung.

ißon einem (Snbe unb 9tiebergang ber neueren S5ötfer, dl^nlid^ bem ber ©ried^en unb
9tömer, fönnen tt)ir eigentlid^ nid^t reben. S)enn menn ^ttalien bon 1500—1800 jurüdging

unb berarmte, fo ift e§ ^eute mit feiner :potitifc^en @int)eit toieber emporgeftiegcn; ebenfo

S)eutfc^Ianb, nad^bem e§ folitifct) feit 1250, mirtfd§aftli(^ feit 1550 jurüdEgegangen war.

2ßo^i l^aben Spanien unb Portugal, bie ^lieberlanbe unb bie ftanbinabifd^en Staaten

Reiten größerer 9Jlad§t, größeren Äolonialbeft^eg, größerer ©d^iffal^rt l^inter fid^ ; ob fie

je reidtier maren al§ ^eute, fielet ba^in. ^^x 5Jiad)trüdfgang ift mefentüd^ Solge beS

geringeren 2öad^§tum§, ber 2;i§atfad§e, ba| fie nid^t fo an l^a^l, 5Jlad§t, 9leid§tum ju*

na'^men mie anbere Staaten, baneben freilid^ aud^, ba^ fie manche geiftige, fird£)Ii(^c^

moralifdEie, tect)nifd£)e f^ortfd^ritte gar nid§t ober langfamer mad^ten al8 bie an ber (St)i|c

fte^enben Staaten.

aSir fe^en aug biefen paax fummaiifd^en l^iftorifd^en S'Eiatfad^en jebenfattS, bafe

bie fj^age ber SSlüte unb be§ ^itiebergangeö ber SSöIfer übei^upt unb il§re§ äöo^l»

ftanbeS im fpecietten 1. eine fe^r fompUaierte ift unb 2. jebenfatt? auf§ engfte mit ber

t)olitifdt)en Staaten* unb 5Jlad^tbilbung jufammen'^ängt. Sie S^'d ber Slüte jebeS

S5ol!e§ unb Staates ift einmal eine fold^e großer innerer geiftig*moralifc£)er, tec^nifd^er,

organifatorifi^er Sro^tfcEli^itte unb bann eine fold^e ber ^ad§tüberlegen'^eit ober ber

5Jlad§tfteigerung gegenüber bem 3lu§Ianbe, ujoburc^ birett unb inbireft bet 9teid§tum

befördert wirb. S)er abfolute ober relotibe 5Jlad^trü(fgang bebrol^t ftetg auc^ ben 3öo^I=

ftanb ; ba§ ift atterbing§ um fo weniger ber i^aU, je mefr ein befriebeteS, bölferred^ttid^

georbneteS ®teidE)getoid)t§ft)ftem ber Staaten fid§ augbilbet unb bie Dber^anb über neue

9Jlac§t|)roben gewinnt.

2. Suchen Wir nad§ biefen wenigen aEgemeinen SSemerJungen etwaS !on!reter unS

bie aSorgänge be§ 2luffteigen§ , ber 58Iüte unb beS StüdgangeS ber unS be!annteften

fSUhx tiax ^u mad^en, o^ne babei aber auf ba§ einaelne ber fpecififd§ wirtfd§aft§= unb

focial:poUtifd^en i^xa^tn unb Sfnftitutionen einjuge^^en.

3öir fragen aunäc^ft, wann erfolgte ber glänaenbfte wirtfd^aftlic^e 3luffd^wung?

SBci ben ©riechen nad§ ben i^erferfriegen, bei ben Slömern bon ber Unterwerfung "DOtittel*

Italiens bi§ ^um @nbe ber |)unifd§en Kriege; im mittelalterlichen 3^talien, nad^bem einige

gro^e Jpanbelsiftäbte fid^ au '5Jlittelftaaten erweitert l^atten; in granlreid^ nad^ ber

ßentralifation burd§ Subwig XL, Subwig XIV., ^la^joleon I.; in Jpottanb nac^ bem
Unab|ängtgfeit8!rieg gegen S^jonien; in ©nglanb nad^ ben fül^nen 9legierungen
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@Ufabet:§§, ßromtocEö, äöill^elmg öon Cranien unb nac^ ben 9lapoIeonifc^en Kriegen,

loeld^e bie Jpanbeläl^errjd^aft über bie bamaligc SGÖelt öollenbeten; in ©d^toeben unter

ben großen SBafofönisen bcä 16. unb 17. Sa^tl^unbertS ; im neuen 5)eut|(^(anb unb
Italien nadj i^rer ©inigung 1859—1870, in ben SSereinigten Staaten, nad^bem,

fie 1803—1850 jid§ öon einem Djean jum anberen auSgebe^nt l^atten. ÜberaE l^at

bie 5Jlad^tertt}eiterung ben |)auptanfto§ ju großem wirtfd^attU^em 3lufjc^toung gegeben

;

uberatt, jc^on in ben orientalijc^en antuen 9lei(i)en, ^at bie poütifrfie ®ebiet§au§be^nung

Raubet unb SSerfCi^r mächtig geförbert. 5lber toiditiger too^l nod^ ift bie I^atfod^e,

ba^ in fotd^en Reiten |)olttijc^en ^lujjd^toungä au(f) faft attein grofee mirtfc^afttid^e unb
jociale 9lerormen (in ©elbttejen, ßrebitroejen, SSerfetirsraejen, in ber Drbnung bc§ S5er=

i^ältniffeS ber jociolen klaffen u. j. w.) gelingen. Unb fie gelingen , toell allein in

folctjen 3eiten ganj grofee (Staatsmänner fic^ finben, unb bie S5öt!er i:^nen gel^ord^en.

2)a§ gefd^ie^t, »eil ber geiftig = moralijc^c ^^roje^, öon bem atte^ ßeben ber SJölfer

abpngt, in fold^en 3e^ten eine SSelebung, ^röftigung unb 55er|"itttic§ung erfährt mie

fonft nie: ein ^o^eS ''JJla^ öon ©emeinfinn unb ^Plltd^tgefü^l jc^iebt bie niebrigen triebe,

ben @goi8mu§ bei atten (SJliebcru be§ @emeinroejen§ jurücE. Unb bie ftarfen, großen
^nbiüibuen fud^en nic^t in fleinem @goiämu§, in |)ab|ud^t unb @enu§fud&t, fonbern in

))olitifc^em ß^rgeij großen <Stil§, in |)ingabe an gro^e attgemeine !^itU il^re SSefriebigung.

S)er röirtjc^aftUd^e Sluffc^roung folgt mcift erft ein ober attjei Generationen fpäter

aU ber :|)olitifc^e. 2)ie S^mjptome be§ 2luffd^rounge§ finb betannt: bie 23eööl!erung

ftetgt, erl^ält ^ö^ere Sebürfniffe; e§ roirb mel^r unb beffer ^irobu^iert; ba§ gan^e 3}ol!

ober roenigftenä bie obere ^dlfte lebt beffer, ber Äomfort unb ßujuS machen t^ort*

fc^ritte. Silber nad^ filrjerer ober längerer 3eit öerlangfomt fid^ ber töirtfd^aftlid^e

gortfd^ritt. 2)er au§ ber großen politifc^en 2luff(^n)ung§aeit ftammenbe (Seift ber

Spannung, ber Eingabe an baä Gemeinwohl öerfd^toinben ober treten jurüd. S)ie ])er*

gebrad^ten S^beale öerblaffen; bie neue ^dt mit il^rer biesteren SSeööÜerung, iljren ge=

fteigerten SSebürfniffen, ii)rem S)rang nac^ neuen Lebensformen, bie fie nid^t rafd§ finben

fann, fommt in eine (äpod^e be§ Unbel^agenS, ber Stagnation; ber ©rwerbätrieb nimmt
neue, meift ^ä^lic^e f^ormen an; er wirb jur ^abfudlit, jur focialen |)ärte; bie Jllaffen=

fämpfe beginnen, SBerroeid^lii^ung, 8uju§ unb Genu^fu^t bringen in ben jüngeren @enera=

tionen ebetifo öor, toie bie 3lrbeitSenergie , ber Iriegerifd^e ®eift, bie ^Pflid^itreue ab=

ne^^men. @ro§e fül)renbe Staatsmänner unb Geifter feilten, bie Parteien ^erf^jüttern

fic^; bie geftrennung be§ gefeEfc^aftlict)en SebenS in einen ^art gebadfenen Äud^en öon

Sitten unb ©efe^en (wie SSage^t fagt), l^inbert ben neuen gortfd^ritt. 3Jlon öerliert

fic§ in äu^erlid^er i^orm, in Stilette unb Sitelfeit. ©elbl^eiraten , @]^ebrud§, ^ai=
treffenrairtfd^aft be^errfd^en bie oberen klaffen. St)mt)tome einer üiaffenbegeneration

beginnen, bie teils auf bie alte ftdbtifd^e Äultur übert)au|)t, teils auf bie moralifd^en

Urfad^en ber ^tiebergangSperiobe jurürfgel^en. ^Otan nennt l^eute attgemein als feiere:

^bna!§me ber .^inberjal)l wie ber 25er^eirateten unb ber '-freöblferung überhaupt, fpäte

<g)eiraten unb als i^olo^t fd^toäd^lid^e .^inber, rad^itifi^e 33ec£en ber ©ebärenben, june^menbe

Unfä^igfeit ber ^^rauen ju ftitten, ftärtere f^ortpflanaung ber unteren als ber oberen

klaffen, ftärfere i^ortpflanäung ber Sd§tt)äd£)lid^en unb Giranten, ^unelimenben 3llfo'§ot«

genufe, Stjpl^ilis, pnel^menbe Sluberfulofe, 2lntt)ad^fen ber ^^leröen* unb GeifteSfranfen.

(SS ift fd^toer au fagen, wie weit l^eute, wie weit früher S)erartigeS ^la^ griff. 2)a§

baS bie Symptome einer materialiftifc^en, ^^perfritifc^en, friöolen ^tit finb, wirb fein

Gefc^id^tSfunbiger leugnen, ebenfo, ba§ fie jufammenl^ängen mit ber ^,Uuflöfung beS alten

fird^lid^en ©laubenS, ber meift biSl^cr nur für eine 9Jlinorität burd^ anbere öerfittlid^enbe

Gräfte erfe^t ift.

Söol^l fönnen, aud§ Wenn bie Seele eines SBolfeS fd^on er!ranft ift, 3Biffen unb
Äunft, 2ec|nif unb äöol^lftanb nod^ längere ober {ür^ere 3eit öoranfd^reiten, aber nid§t

mel^r auf bie S)auer, Wenn nid^t eine innere 9leubilbung jur ^axmomt, pr 2öieber=

belebung ber fittlid^en Gräfte beginnt. Unb fe^lt fie, fo werben über lurj ober lang

äußere ^ataftropl^en ober innere ^Projeffe bie ßrlranfung beS ganzen focialen ÄörperS

offenbaren ; bann fin!t aud^ Söiffen, Sed^nif, Äunft unb äöol^lftanb öon feiner ^öl^e lierab,

43*
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3. S)ic fo gejc^ilberten ß^flen bc§ erft <)oUti|d^en, bann toitifd^oftlii^en Sluffd^wunge*

niib be§ batan fi^ fnü^fenben flöteten ^liebetgangeS umfaffen ftetS meutere Generationen,

oft 3fa^r^unberte, »äl^tcnb bie oben bejprod^encn, rein tt)irtjd§aftUc^en 9luf= unb 5lteber=

gangSbetoegunaen (§§ 237—243) fi(^ in ^erioben öon 5—15 äö^ten wieberl^olen.

^erul^en bie le^teren übertoiegenb ouf Ungleidimä^igfeiten in ben rein toirtfc^aftlii^en

5projeffen ber ^robuftion, be8 3lb|a^e§, ber @elb* unb Ärebitborgänge , jo liegt bie

Xlrjarf)e ber erfteren biel tiefer, ©ie fierul^en auf bem inneren 3ufflwnienT§ang atter

!brt)erlid)en unb geiftig^ntoralifd^en ©eiten be§ gejeEfc^oitlid^en SebenS, auf ber SBed^fet«

toirfung jwifd^en beiben, auf irgenb toelti^en toefentUd^en, nid^t fofort toieber auSgeglid^enen

S)i§'Öarmonien jnjifd^en Körper unb @eift, atoifd^en SSebürfniffen unb 9Jlitteln, atoifd^en

ben fittlid^en Gräften unb bem 6goi8mu§, ^wifdien SCßiffen unb 6!§arafter, ätoifd^en

®efelif(^aft unb ©taat, jtoifd^en ben oberen unb unteren klaffen, ättiif(i)en ben großen

aufgaben einer neuen 3cit wnb ben geiftigen Gräften ber |)errfc§enben ober ber

3}laiorit(iten.

2)er Umfang unb bie Sßirfung fotd^er ^ifjonanaen !önnen aber nun fel^r ber»

fc^ieben fein. S)a§ 3iiittini"£^t^effen äußerer ©d^idEfalgferläge unb innerer ^liebergangS»

ref:p. @ntartung§|Jerioben fann SSölIer öernid^ten, bie öielleid^t ol^ne fold^en ©to^ fxä^

erhalten Iiätten. S)er fittlid^e unb förpertid^e 5fliebergang fann ftörfer ober fc^toöd^er

fein, er fann fidf) mtf)x auf bie oberen ©djidE)ten eines SSolfcS befd^ränfen unb bann mit

bem 3luf[teigen ber unteren unb mittleren ©d^id^ten, mit ^jolitifd^en unb focialen 9leformen

ge'tieiU toerben. 5Der 9liebergang 2)eutfd^lanb§ 1550—1640 ]§at ben 3lufftieg ^preuBenä

1640—1786 fo toenig ge^inbert, toie eine getoiffe 3luftöfung 1786—1806 bie fittlid^e,

)3olitij(^e unb toirtfdtiaftüdöe SQßiebergeburt ^preu^enS unb SLeutfd^IanbS im 19. ^a^x^

^unbert auSfd^lo^. S)er grofee <Jolitifd)e unb öolfswirtfd^aftlid^e 9luffd^mung S)eutfct)=

lanbg 1850—1880 ^t l^eutc getoi^ btelfad^ einem ^jraftifc^en 9Jlateriali§mu§, einer ge*

toiffen |)otitif(^en unb gefe^geberifd^en Unfäl^igfeit , liäfelid^en focialen Ääm^fen unb

fdiroieriger toirtfd^aftlid^er Sage, audf) mand^en bebenflid^en (Sntartungäerfd^einungen

5pia^ gemad^t. 3lber bo8 toirb einen neuen 5luffj^tt)ung nid^t ^inbern. ©obalb bie

allgemeine ©tocfung, ber moratifd^e unb pl^^fifd^e 5liebergang nid^t ju gro^ ift, toirb

foldC)' fritifd^e Qdt gerabe oft jur (Geburtshelferin neuer 2luff^tt)ung§^erioben. ©nglanb

'^at gemiB 1850—1875 einen glönaenberen Sluffd^mung gel^abt, als feitlier; ob bie

l^eutigen 3uftänbe aber nun ©t)mptome beS 5lltern§ feien ober bie S3orbereitung für

nod§ ©röteres, ift fd^wer p fogen; el^er ift le^tereS ju öermuten. ^ottanb bot im
18. i^a'^r'^unbert baS 33ilb einer atternben SSolfStoirtfd^aft, bog l^at neue 5ortfd£)ritte

unb gro^e Seiftungen im 19. bod^ nid^t gel^inbert.

3fn frül^eren Reiten fonnte ber tooEe 3ufammenbrud§ biel leichter eintreten, 1. wegen

ber Äleinl^eit bei meiften ©taaten, 2. megen ber biel geringeren gefttgung ilirer 5n»
ftitutionen unb 3. Wegen bcS faft fe'^lenben inneren ^i^fömmen^ngeS, fotoeit fie blo^e

ßroberungSreid^e toaren. äöo l^eute grö_feeren ©taaten unb S5olfStt)irtf(^aften biefer

geiftige unb loirlfd^aftlid^e 3ufammen^ang fe^lt, toie 3. 33. in ber Surfet, in 6^ina, ift ein

3luSeinanberfatten el^er möglid§, toäl^renb bie großen 5tationatftaaten, unb tettoeife aud^

bie äöeltreid^e, bie S5ereinigten ©taaten, jftu^lanb, ©roPritannien unb feine Kolonien

eine fo fefte Äol^äfion, einen fo ftarf gefügten, ^olitifd^en unb toirtfc^aftlid^cn Organismus,

fo ftarfe ©taatSgetoalten "^aben, baf über fie entfernt nicl)t fo leidet, toie einftmalS über

bie orientalifd^en 9leid§e, über ©ried^enlanb unb 3fiom, über bie arabifdf)*mu]§amebanifd^en

9ieid^e öernidfitenbe Äataftro^j'^en l^ereinbred^en fönnen. Unb eben beSl^alb toirb man
ben l^eutigen ©toaten unb SJolfStoirtfd^aften eine ganj anbere Sanglebigfeit als jenen

üufd^reiben fönnen. S)ie meiften bergen immer toieber Gräfte ber ülegeneration in fid^;

ber „liartgebacfene .^d^en" ber befte|enben ©itten unb ©efe^e toirb burdl) uufer l^eutigeS

geiftigeS ßeben unb unfere freieren S5erfaffungSformen immer toieber ertoeid^t toerben fönnen.

2)ie 35orauSfe^ung ber Sanglebigfeit, ber 9tegeneration nadE) 3tiebergangSberioben

ift freilid^ immer bie ftttlid^e ©efunbl^eit ober SGßiebergeburt beS SSolfeS ober großer

fül)renber Seile beSfelben. 3öir fommen bamit jum legten ^ßunfte, über ben toir ein

Söort äu fagen l^aben.
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Söit fallen, ba§ ben großen öoÜgtoiTtldÖQftüd^cn Sluffd^tounQSlJcriobcn ^citc«

getfttg*fttttt(i)en f5fott|d§rtttc8 borouSgegangen toaren. Sßit crbUcfen bie Ic^tc Urfad^c

untetgel^enber SSölter unb S5olf8tDirt|d§often in bem grlöfd^en i'^rer jittUd^en Ärärte.

Söo8 berftc'^en toir borunter?

SBir ^öen baS nü^Ud^e al§ ba§ ätoedfmö^ige ^anbctn au| bem ©ebtete ber

nicbrigen äußeren 3öJcdEe, baS fittüc^e ^anbeln al§ ba§ atoerfmd^ige auf bem ©ebietc

ber "^b^eren unb fociatcn SwecEe befiniert (I § 62). 9lIIc§ ^joüttfd^c unb öolfStoirt»

fd^afttidle ßeben, jofern e§ auf einem 3utfl"^nientt)irfen bon ^enfd^en beru'^t, gel^ört

biefem ®el6iete an. 2)ie [teigcnbe @r!enntniS ber gefettfd^aftüd^en unb ^jftid^otogifd^en

gfotgen be§ menfd^Ud^en ^anbelnS bal^nt un8 ben SOßeg jum ©ittUd^en; ber ©ieg ber

l^öl^eren eblen ®efü'§te über bie niebrigen giebt un§ bie Äraft, fittlid^ ju l^anbeln. 2)cr

fünftige ober fofortige ©ieg ber eblen, für Jffia'^rticit unb ©erec^tigleit fämpfenben gelben,

©taatSraänner, Sl^oftel unb ^Jlärt^rer über bie @emeini^eit, 3)umml^eit, ben @goi§mu8
l^ebt bie SSöIter empor, fd^afft fittlid^e Äräfte in breiteren @d^i(|ten. 3fnbem bie

^enfd^en nic^t blo^ bem ^ugenbUdf unb bem @enu^, fonbem jugleid^ ber 3u^uiift

ber ®efeßf(^aft, bem ©taate, ber 2Renfd§'^eit leben tooKen, ergeben fie fid^ ju fitttic^en

€^arafteren. 9öo bie ^enfc^en biefc ^'öht be§ ©tanbpunfte§ nid^t einnetimen ober roieber

tjertieren, nur fi(^ unb il^rem @goi§mu8 leben, finfen fie ^erob, löfen unb bebrol^en

fie bie 53anbe ber ®efellfc|aft. 5ltte Söilbung bon fü'^rcnben 3lriftofratien unb 9fte=

gierungen beruht barauf, ba^ fie einerfeitS Söertreter ber geiftig*ted^nifd^en gfortfabritte,

«nbererfeitS jugteic^ bie fittlid^en }^\if)xtx i'^rcS 35otfe§ finb. ©obatb fie aufl^ören biefe§

ju fein, fd^todd^t fid§ il^re ©teÜung, beginnt bie Maffen'^errfd^aft , ba§ Unred^t. f?für

aUt ^öl^er entmidfelten SJölIer ift eS ba^er eine ber toid^tigften S^agen , ob unb roie

toeit 9iegierenbe unb obere klaffen bem ©efamttijo'^t bienen ober bem eigenen 35orteil,

bem eigenen ©enufe unb ßrtoerb. 2öo fie in te^terer Söeife ^anbcln, a'^men i^nen not=

loenbig balb aud§ bie übrigen klaffen nad§; baS ganje fSolt begeneriert moralifd^.

2)abei öertangt natürtid^ bie fittlid^e ^Pflid^t niemals, ba^ ber einzelne, fte^^e er

%oäi ober niebrig, nidC)t für fit^, feine fjamilie unb Äinber, für feinen ©rwerb unb fein

SJermögen, feine ©efunb^eit, fein Smborfteigen forge; baS ift erlaubt unb fogar ^flid^t.

@ine S^lation öon ^bealiften, bie ba§ öergd^e, bie ben ©ctbfterl^altunggtrieb ausrotten

tDottte, ginge ju ©runbe. Slber bie felbftifd^en Sorgen foöen nie attein bie ^Jlenfd^en

bel^errfd^en ; e§ fott ein ©leid^getoid^t gmifd^en i^nen unb bem l^öl^eren ©treben üorl^anben

jein; unb biefe§ ©leid^geöjic^t toirb fic^ in ben 3^egeln ber 5Jlorat, ber ©itten, be§ Siec^teä,

in ben Sfnftitutionen jeigen. SCßenn öerdnberte dunere unb innere Umftdnbe bie alten

"Siegeln unb 3^nftitutionen auflöfen, fo muffen bei ber ^^leubilbung berfelben nid^t blo§

ber 6goi§muS, fonbem ebenfo ^Pflid^tgefül^t unb .^ingabe an ba§ ©emeintool^l 5pate ftel^en;

aumal in ben 3eiten ber Sluflöfung be8 Otiten, ber Silbung beS bleuen muffen fold^e

Gräfte, bie mir bie fittli(^en nennen, ftarl genug im ganjen S5olfe unb bei feinen

f5fü^rern öor^anben fein.

^an ^ai oft gefagt, e§ gebe feinen fittlid^en ^roi^tfd^ritt, fonbem nur einen

fold^en beg SBiffenS. 3lu^ ©oet^e fagt: „ttüger unb einfid^tiger toerben bie 5)lenfc^en,

über nic^t beffer, glücflid^er unb tl^otfrdftiger ober nur auf Spoc^cn." ^IRanclie meinen,

nur bie S^nftitutionen mürben beffer, nid^t bie 3fnbiüibuen. 3lber biefe mirfen bod^

fluf bie ^enfd^en aurürf. Urfbrünglid^ mar ber 3Jlenfd^ faft ein Sier, l^eute roirb er

öon SSernunft, ^ö^eren ©efül^len, ftuger ßinfid^t unb gfetnfic^t, fteigenbem äöiffen be«

'^errfd^t, unb ba§ madt|t il^n beffer. 3^ möd^te ben ©a§ ©oet^eä um!el§ren: ber ^enfd^

ift fört)erlid^, gciftig unb moratifc^ unenbtid^ fortgefd^ritten ; aber ber f^ottfd^ritt ift

jd^toierig unb f(|manfenb
;
gar leidet mirb bei Umbitbung ju neuen 3iiftänben bie Harmonie

bon ^5rt)er unb ®eift, öon äöiffen unb (S^arafter, bon @goiämuS unb iPflic£)tgefü^l geftört

;

unb beäl^alb merben immer toieber borüberge^enbe @))od§en beS förperlid^en, beS geiftigen,

be8 morolifd^en S5erfatte8 fommen. Stntmer toieber mirb ber SJlenfd^ bor größere Slufgaben

^efteEt, bcnen er, benen bie ©cfül^le, Sfbeen, Sfnftitutionen ber ©egenmart nod^ nid^t

getoad^fen finb, bie er erft nad^ mand^erlei ©c^toantungen , ^^rrfal^rten , SHücEfc^ldgen
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betoältigt. S)ut{^ bicfc .J?äm|)fe l§inbutd| crllimmt er aBer jugleid^ bte l^ö'^cren ©tufcn
ber fittlic^en ^raft.

@r erreidit btejc 'Rotieren ©tufen nur burc^ {)ölf)ere ©tifteme ber Sfteligton unb
^Jtotat, buT(^ bte SBirffotnfeit ber großen 5pro|)^eten unb Seigrer ber 9Jlenf(^]§eit, burd^

9(u§bt(bung immer feinerer unb fom^lijierterer S5erbinbungen öon ©elbftbetl^ätigung

unb .^ingabe, Don ftQr!en 3f<i)initJuIfen unb Slufopferung. Unb bie immer fom^lijierteren

Organijntionen be§ ©toate§ unb ber S^ollStoirtld^aft, ber Äird^e unb ber ©d§ule, be§

SBerein§- unb Äort)oration§Ieben§, fie finb jo nur bie äußere ^ßroieüion biefer inneren

SBorgänge unb SSerbinbungen. ©in er|d)ö|)ienbe§ S3i(b biejer geiftigen unb fittlicfien @nt«

tDi«fetung§gef(^id)te unb i'^reS 3w|ammen^ange§ mit ben S^nftitutionen ift l^eute top^t

übetl^anpt faum ju geben. @8 ift jebenfolls nid^t un|ere§ 5lmteg, einen S5erfud§ biefer

2lrt t)ier ^u mad^en. SBenn e§ jpäter mal eine ijf^d§oIogifd§e, geiftige unb moralijd^e

, ®ef(^idf)tc ber 5Renjd^l^eit geben mirb
, fo tt)irb fie aud) für bie {)iftorifd§e ©nttoirfetung

ber 35ol!§tt)irtf(i)aft eine ber mefentlid^en ©runblagen bilben.

9flur mit bemeinen furzen SluSblirf ouf bie pf^d^ologifd^^morolifc^e ©runb*
frage ber neueren SSo(f§tt)irtfc^aft rooHen toir fd^UeBen. @rft bie neuere toirtfd^aftlid^e Äuttur,

^auptfäd^tid^ bie ©elbtoirtjd^aft {)at in 3ufammenl§ang mit bem geiftigen unb ^olitifd^en

ßeben ber fIaffijdC)en unb neueren Staaten ben l^eutigen 6rtt) er Betrieb gefd^affen. @r
ift nur ein anberer 3lu§brucf für bie 9lu§bilbung ber Sfnbiöibuatität; burd§ il^n

öoüaiel^t ber moberne 5!Jlenfdt) eine i^d^bejaliung , bie bie älteren 6pod§en burd§ för:per*

lid^e ©tärfe, Söaffent^aten, ©etoaltafte boHäogen. Ol^ne foldi' moberne Sfnbitjibualitöt,

ol)ne @rtt)erb§trieb , o^ne eine S^c^bejal^ung in biefem ©inne gäbe e§ bie l^eutige

geiftige unb politifd^e Kultur, gäbe e§ unfere @ro|ftaaten unb 35olf8h)irtfc^aften, gäbe

e§ aucf) öicle unferer großen ^ßerfönlid^feiten nid^t. ?lber bie Äel^rfeite biefer ßntmicfelung

ift ber :^abfüd^tige äöud^ergeift , bie fociale -^artl^erjigJeit , bie S)urd§fe^ung unfereä

gefeEfd^afttid^en unb folitifä)en Seben§ mit Saftern aller ^rt, mit fociolen Äämjjfen,

t>olitif(^er Äorru^tion. ©eit fie entftanben, ftreben mir aud£), biefe f^el^ler ju befäm^jfen,

3U milbern. 2)a§ ßl^riftentum ift ba§ größte ©lieb in ber Äette biefer Seftrebungen.

Sommer mieber 'hofften toir boS S^tl ju erreid^en, immer toieber fanf bie 3Jlenfd§]^eit

äurüdt, meil bie 2lufgaben unb bie S5erfud§ungen junäd^ft nod§ größer tourben, toeit bie

@elbmirtfdt)aft il^re le^tc 3lu§bilbung nod^ nid^t erreid^t l§atte. 5lber ba§ fd^lie^t nid^t

au§, ba^ toir einftcn§ — nid^t ben @rtoerb§trieb — aber bie ^abfud^t in altten fül^renben

:§öl§erfte^enben ^Jlenfd^en fo gut ausrotten toerben, toie toir bie Sßrutalitäten ber för^er*

tidtien @etoaltmenfd§en ausgerottet ^ben. 2lud§ baju broud^te e§ Sfa^ttaufenbe. @§ toirb

bie 3eit fommen, ha atte guten unb normal enttoicEelten ÜlJlenfd^en einen anftänbigen

6rtoerb§trieb unb ba§ ©treben nad^ Sfnbiöibualität , ©elbftbeliau^tung , ;^d§beja^ung

tjerfte^en toerben au üerbinben mit öoüenbeter @ered§tigfeit unb pd^ftem ©emeinfinn.

|)offentlid^ ift ber 2Seg bap nid£)t fo lang toie ber toar, ber öon ben Srutolitäten ber

föri)erlirf)cn Äraftmenf(|en gum l§eutigen ^ulturmenfdf)en fül^rte.
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eöelmetaUe 548/9.

^txftottU», gefeUiger Briefe 27;
einpirifdie Q>tf)it 71/72; 0e=
fcfiid^te b. ©taatiätDiffenfd&often,

f. «olfsroirtfcöaftgrc^re 77/78

;

Äinbämorb unb greigebung ber

Äinberjeugung 173; förderliche

folgen ber ^anbarbeit 356;

SRarftaustaufd^ gleidjer Söerte

573; ücrteitenbe u. forrigierenbe

©erecbtigfeit 576; Binfen 657;
3ingt^eorie 662; fparttatifd^e

©rofigrunbbefi^er 910; @runb=
lagen b. f)omerifc^en 2triftofratie

959; ^öbelfierrfc^aft 961 ; @nt«
rotdEelunggtbeorte 1119; |)au§'

unb (grröerböroirtfc^aft 1120.

«rftorifl^t, 9t. 214.

9lmK e. aW. 156.

«rttolb, aS., beutfc^ 2Birtfcbaftg=

gefc^ic^te 118; 3Qßaffermü{)Iett=

bau 209; Stcbetung nad^ $of=
ober Sorffgftem 261; re^tS^

gefc^ic^tlt(^e Unterfuc^ung ftöbt.

©igentumg 905.

afljle)), SB. ^.r öefc^ic^tc ber

iRationalöfonomif 120; 3"'
buftriegrünbung in Kolonien
1098.

»ftttinS ^oflio 13.

«tftnfon 916.

Slttbiganne 121.

Slngnfittit 71.

Sngttfitug, ^ibliot^efsgrünbung

13; ^anbroerferfollegien 402:

3insfuf;664 : unerbittl. etaatS-
geroolt 967: neue SflitterfteUcn

968.

b'^nlniS be äSonronil 665.

b'^öencl, ©elbroert 622; 3inä»

fufi granfreic^ä 665; l^iftor.

Äaufpreife unb Slenten fronj.

2lderlanbe§ 898; beägl. Käufer
904.

»abocttf 93.

S3o(^ofcn, SKutterred^t 231 ; regeN

lofe @e) c^Iec^tsgemeinfd^aft ober

allgemeine ©ruppenefien 234.

^adlianS 899.

^aeon, SJaturrec^t 82; lex

naturalis 83.

Sor, Ä. e. ö., @inpu$ ber 5Ratur*

oer^ältniffe auf bie HRenfc^en

127 ; ^urüdEfü^rung roirtfd^aft*

lieber Äultur auf Soben unb
Älima 138.

Sage^ot 1133.

Saao« 1103.

^atbattt, 9. 121.

»orittg, ^rioatbanf^auS 690;
Stcceptperbinblic^ft'iten 691

;

Ärac^ 941.

»ortl) 1118.

»ofdj, 3. 692.

Safttatt 116.

^aftiat, ^t, inbiDibualiftifd^e

Siationalöfonpmie 92; mitU
fc^aftlic^e Äonfurrenj 503,

»Mbtiaart, £u£ug 23; äßirt^

fc^aftsgefc^ic^te 121.
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JBottcr, @t. 428.

Saaatb 94.

^tbtl, Seoötferungäfragc 175;

Beurteilung tei aÄafd^inen^

jeitalter^ 224; rabilate ©efal^r

1012.

fßtttitt, ^o^antt ^oaii^itti^ Tiex'

fantittötnuä : 2e^rt»uc^87; em=

pirifd^e iRationalöfonomic 112;
33er)öIferungöpoIiti!174; 2;aEen

577.

SSerf, aJlctaUtDerfjeuge 201 ;
§otj»

fägemütilc 209.

Setfer, ft., jä^rlid&e beutfd^e

Äapitalbilbung 635; beutfcl^es

SBoIJgoermögen 641, 884; \äf)V'

It^cr Suroac^ö beöfelben 642.

»ecfcr, @. 541.

Secfmontt 113.

Seedll) 120.

»e^nt 171.

»eitel, (St. 752.

SJero^, aJlet^obe b. 3}eDÖlferungä=

ftatiftif 103 ; Seoöüerungögröfec

antifer Sleic^e 170; Seüötfer»

ungäaa^r 9tom§ 259; Älaffen»

fäntpfe 956.

»enetfe 71.

Söetiniflfen, ö. 1092.

»etttllom, ©efü^t^meffung 23;

2;i^eorie beg ©elbftintereffes 32

;

fenfualiftifcl& = materialiftifd^e

©tl^if 71; Segaltl&eone in ber

©igentumäfra'ge 390; SBud^er

657, 660; Binöt^eorte 662.

»ernarbino be leitete 705.

»ernotttti 159.

SBernftetn, beutfd^er ©ocialiämuS

98; 3)Jafc^inenann)cnbung unb
I

Unternel^mergeroinn 895; ©in»

fommenöüerteilung, 9Jlittel= u.

Kleinbetriebe 920 ; Ärifent^eorie

945 ; SBerelenbunggtl^eorie 997.

»cffemer 216.

SSeuft 466.

»iUeter 664.

IBidmavd, aSeeinffuffung ber

©taatöleitung b. iübifc|e @e=

fc^äftgleute 152; folgen b.

prinaten beutf(f)en Sifen bahnen

321; 3fted)t auf 2lrbeit 731;

Snaugurierung b. 2lrbetter=

r)erficl^erung814; 3?erfid)erungg=

^roang 821; S)urcl^fülörung b.

Slrbeiternerfic^erung 822; Un«
faßperfic^erung 826; perfönt.

9tntei[ a. b. Slrbeiteroerfid^erung

834; ©ocialbemofratie 995;

polit. = roirtfd^aftt. Sluffd^roung

2)eutfc^Ianbg 999; Soffaüe

1005 ; berechtigter Äern b.

©ocialbemofratie 1011 ; ^ßoUtil

^riebric^ä b. ®r. 1015; %teu
^anbeläära 1073/4; fronjöftfci^e

gWeiftbegünftigung 1087; Uv
fachen 'f. grei^anbelg 1091;

©c^u^aoapolitif 1091/3; Äoro=

niat=,®ifenbal^nperftoatL^@d^iff=|

fo^rtgpolitif 1093.

fßlanc, SottiS, @ocia(iSmuS,

^auptroerf, 95; roirtfd^aftlidöe

Äonlurrenj 503; Ärifcnt^eoric

944.

SleidirSbev 690.

»te«(! 641.

moä, Wlautict 115.

mnmtnhadi 140.

muntWi 1012.

^obelf^tQtns^, ti. 845.

»obinni$ , 3^aturred|t , §aupt=
roerf, 82; inonarc^ifd)e ©taotä-

aßmac^t 83.

Sobto, Sttifli, italienifc^e Statifti!

115; 3lnteil b. Urprobuftion

u. ©eroerbe an b. Seüölferung

358 ; Sefe^ung oerfc^iebener

liberaler Berufe in perfd^ieb.

Säubern 359 ; i8oben= u. |)äufer=

roert 9itaUenä 641.

mäft, a., realiftifc^e ^orfc^ung
116; ©elbroert 622; griec^ifc^e

^anbelsoerfaffung 1026.

Sobiler, projentuale Un!often b.

Slrbeiteroerfid^erung p. Soi^ne

811; 3teform b. Beruf§genoffen=
fcfiaften 829.

S33^tn*ä3attietf, t>., ©teßung i. b.

Siationalölonomie 119; fapita=

liftifd)e u. moberne ajlafd^inen*

probuftion 226; SBerttl^eorie

566; Slblööngigfett b. objeftipen

3;aufcf)n)erte§ d. fubjeftioen

©c^ä^ungen 569/70 ; g5reiä-

beftimmungsgrünbe 570; S'iulen

b. egoiftifd^en 2Jlarftüer!e|r8

572; 3Inal9fe b. Slad^frage 601

;

@inteilun(^ b. 3'"^t'^ßorien,

Äritif berfelben 662/3 ; „natür=
lid^er" 3ittö; ®egenn)artS= u.

3ufunftägüter 663/4.

»Bljntert, mctot, „3lrbeiter=

freunb" 119; (ginfommeng=
unterfuc^ung 918.

»Sttic^er. b. 1094.

SotggtttUebevt 88.

»olingbcole, über b. Parteien
tf)ronenbeti?önig 1015; öanbelg=^

Dectrag m. ^ran^reic^ 1050;
freier Berfe^r 1064.

S3oitttlb,S.®.2l., Vicomtede 113.

»ontottj 692, 694.

fbootfi, ©tettuno i. b. 9iationaI»

öfonomie 120; perelenbcte

Proletarier 725; 2lrmenunter=

ftü^ung 754; 2irterg= u. ^n-
paUbenperf. = 3?orfcl^[ägc 836

;

Unfäf)igfeit b. 3lrbeitätofen 842.

»offuct 1117.

Sourbcott, ©aljfonfum 591;
franjöfifd^e Slrbeiterfpnbifate

857.

be ta »onrbonnaie 1055.

»tämet 798.

»räf 699.

SranbtS 906.

Sroffet) 863.

»rtttrittg 349.

fdvann, $. 119.

^vtntano, &., |)auptarbeiten

119; ©täbtebcpölferung 276;
^rincip beä ^ufantmenfcl^Iuffeä

baö ^ßrincip ber ©c^road^en 407

;

©eroerJperein u. freier 2(rbeitö=

pertrag 730 ; ©eniorä Sol^nionbä

760; Bebeutung f. £ol^nunter=

fuc^ungen 762; j^reil^eit u.

3roang i. Slrbeiteruerfic^erungä*

roefen 821; @efal&ren b.@en)erf=

pereinäfämpfe 859; |»aftunfl f.

Brud^ !oße!tiper Berträge 871

;

Ärifenerftärung 929 ; f?rci'

fianbel 1101; älgrarjöüe 1101;

abne{)menbe u. june^menbe ®r=
träge in Sanbroirtfd^aft u. 3"*
buftrie 1101; 2lgrar* u. 3n=
buftrieftaat 1103.

»te»)fi8, &., ÄIaffen!ämpfe 956;
@efct)ic^t6tt)eorie 1121/2.

8ng^t,inbiDibualiftifd^e9Jattona(=

öfonomie 92; freif)änbl. 2lgi»

tation 1071.

»rtffot 93.

örtttttS, aRflrctt8,3infen 657, 664.

»uAenbetger 123.

83n«e$ 445.

»ttiflanb 133.

Buält, ©influB ber Statur a. b.

3Kenf(^enIeben 127: tned^anifd^e

©ntroidfetungStl^eorie 1115.

»üi|^er, «, aWet^obe b. Be=
PÖIferunggftatiftif 103; mono=
grapl^ifd^e beutfd^e 3Birtfd)aft§=

gefd^id^te 118; 21. 3Bagnerg
Se^rbuc^ 123; SDlobilifierung

ber Bepölferung, SCßirfung beö

3ugeä nad^ ber ©tabt 272;

geroerblid^e Slrbeitöteilung 325

;

Befd&reibung unb ÄIafftfi!atton

b^r 2lrbeitöteirung 326; ^anb=
werfe granffurtS i. 14. ^fl^rf)-

349; ^Terminologie geroerbt.

2lrbeitäteilung 3.50; Beruft-

Säfilungi. S- 1880 i. Bafel 352;
Serufägtieberung b. BePölfer=

ung granffurt£i"358; Jl^eorie

ber J?taffenbitbung 395; Be=
fpred^ung ber pon B. gegen bie

1 ©c^motterfd§e3;i^eorieb.Älaffen'

!
bitbung erhobenen ©inroänbe

398; BermögenSperteitung i.

granffurt 911; ©ifcn u. 2lcter=

bau 1115; roirtfc^aftl. Qnt-

i

roidfetunggftufen 1127.
t mtivinq 697.

»üf(^, 3f. &., ©peciatforfc^ung,

2Berfe 113; b. ©tobten burd^

Besiel^ungäfoften Pon |)olj

u. f. ro. gezogene ®ren;ien 267

;

6ompagnien441 ; engl.|>anbelö=

Iricge 1049.

Sftft^bg 112.
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»fitttier 370.

»nl)( 826.

JBttnae 1082.

Snttfeit 216.

Snra^avbt, ©inroo^ncrjal^t italie=

nifd^er ©täbte 266; fal&renbe

(Melef)rte 353; ßultur 1115.

83ttrle, 33ebeutung für ©nqtanb
113; engl. Unternehmer 990.

äJttrnS, 3"n'<itt^erung o. Sanbe
843 ; gleid^mäfeige 2lrbeiter=

befc^äfttgung 844.

fSutitv, yiatfianitl 14.

GSfav, 6anbroerfer=ßoaegien402;
S^erfcbulbung ber ©ollier 656;
foc. SReform 966; Sefriebigung
b. ^eere 966; SBiberftonb g.

extrem foc. ^orberungen 966;
uncrbittl. Staotägeroalt 967;
SSerroeigerung aUgem. ©c^ulb»

ertaffcä 967; Äoloniftenpolitif

967; SEBud^ergefe^gebung 1010.

Cralftt 665.

Q,ait\>, Sol^nuntcrfu^ung 753;

©runbraerttjeränberungen 901
Qalvin, 2;ajen 577; Qin§tf)tovK

662.

ealmet 1103.

6aiit^^anfen^9tegterungä>j!rifen=

polittf 953 ; §anbcl§poIitif
1091/2.

Gattttittg 1069.

Q.aprit>x, 1093/4.

Qaxttff ©teblung nad) $offt)ftem

261; SBertbeftimmungburc^ 3te=

probutttongfoften 609; (5^u^=
üoU 1102.

€orIqIe, S^., Stellung i. b.

©efd^tc^te b. ^Rationalöfonomif

120; ©flaoenbefreiung 722.

€ttrmcr 697.

€aftro, ^ant be 658.

aatittna 966.

iS.ato, SBud^cr 657: ^ublifonen
965; grembenred^t 1027.

(Sonm^iS, Stellung i. b. fran=

jöftfdjen 9lationaIöfonomte 121

;

Sßerfe 123; roirtfc^aftl. Äon=
furrenj 503.

dattonx 1074.

G^atttberlaitt, Unfaltoerfic^erung

836 ; 2ltterg== u. Snoatibenüerf

.

836; cäfarifc^er ©t« 1014;
Smperialtämug 1097/8.

e^ettalter, (S,, 754.

(S.lttt)alitv, WtÜittl, ©tcigcrung
b. menfd^lic^en probuftioen
Äraft 221; aKofc^inenjcitalter

224; roirtfc^aftr. Äonfurrenj
503; ©elbn)ert622; engl.»franj.

Öanbeteoertrag 1072.

G^elifTon, $aus|altbubget§ 600

;

SllteräDerftd^erung 811: frei=

roillige Sßerfid^erung 839.

ei)tgi 910.

C^Ub, ^ofial), 9JterIantiltgmu§

:

Itauptroerfe 87; ©renjen ber

Seoölferung in b. ©rnä^rungä*
möglid^feit 174; roirtfd^afttic^e

Äonfurrenj 503 ; RinSgcfdbidbte
665.

eiirifHoitS, beutfc^. (SffeÜenbeft^.

642; beutfc^e ®ffe!tenbant-

ftatiftif 692/3: rufftfdie ftaatl.

|)qpot^e!eninftitute 700.

edriftttd 657.

€^ttioIfoit 151.

€tbi:ario 266.

Stcero 193.

dinna 966.

ei^tttettt, gierte 121.

@(ekielanb 1085.

@(obtnd 402.

Sollben, inbioibualtft. 9iational=

öfonomie 92 ; grei^anbelä»

tfteorie 1064; 2lgttation 1071;
engl. = franj. .^anbetgoertrag,

1072.

(Soenr, ^acqntS 911.

(So^tt, ®., SlutSjufammenl^ang
u. rol^er 6goiämuä 28; 2Birt=

fc^aftägefc^ic^te ^nglanbä 11»;
Se^rbuc^ 123.

dolitxt, Streben beö aWerfan*

tiliömuö nodö Herbeiführung
eintieitlid^er roirtfd^aftl. Orb-
nung 85; Äammergut 304;
flanal6au464; SKonopotrenten»
bilbung feiner 3^'^ 899; foe.

2ßtrffamfeit977; franj. aJiittel«

meerbanbel 1042; niebcrlänb.

Äauffo^rteiffotte 1042; 3iel f.

|>anbel§politif 1044; 35ar»

ftellung f. Jteformen, 6anbel§=
politif 1045/6.

Qomtt, ^ttgnfte, metapl^^fifd^^

ibealiftifc^e @t^if 71; ©ocio=
logie 72; ^ofttioiämug u.

©efd^id^te b. 3'iationolöfonomie

120 : 3urüdffülörung roirtfci^aftl.

Suttur auf ^laturoer^ältniffe

138; ©efc^ic^tät^eorie 1119.

@onborcet 138.

eottfntfe 151.

Qontah, ^., 2tgrorpoKtifer 117;
^a^rbü^er für 5Rationolö!onö=

mie unb ©tatiftif 119; ^anb«
roörterbud^ ber Staatöroiffcn»

fc^aften 120 ; 5ßreiäftotiftif 622

;

2)omänenpai^ten 900 ; ®e=
treibepreife 1092 : ^rei^anbel
1101; 2lgrarjöae 1101.

Sonftb^rattt, mctot 95.

Gontaritti 677.

Soof 140.

(Softe 888.

Sotta, 3"fa'n>"cn^fln9 ^- 33obcn=

oer^ältniffe u. b. roirtfc^aftl.

©ntnjidetung 133; ©onbcrung
b. 9J?enf(^en nac^ ®ebirgS=

formationen 144.

üonxi, ^tttt De la 491.

(Staffltd, ^äuferrouc^er 907;
3Jermögen 910.

(Sromptott, Ä. 120.

Srompton, @. 214.

dtomwtü, 2:erritortalftaat 976;
fociater ©inn 977; irifdje

©runbcigentumäreform 979

;

mit b. SSolf gegen 3[rifto!ratie

1005; ©icg ü. öoUanb 1043;
$anbelgpo«tif 1Ö47/8.

(Srügcr 448.

Sunntng^attt , Vi,, ©tellung in

ber @efcl^i(^te ber 9iational*

öfonomif 120: i^aitoxen, nacfe

benen ber mofc^tneUe Setrieb

ctnjuric^ten 224; So^nunter=
fuc^ung 751/2; engl. ®ctreibe=

preiäfd^roanfungen 925.

ennow 231.

enrttttS, e. 127.

a)obe, ©etreibefonfum 590; 0e»
treibepreife 1092.

2)airgnn , ättefte g^amilienoer^

faffung 231; inbioibuellcs u.

foUeftioeö Sobeneigentum 369.
' ^attottt, QJ^atltS, ißampf um§
' 2)afein; ^rincip b. Sut^tw'a^t

64/5: Äonftanj b. a;ierraffen

I 141 ; SSererbung tugenb^after

]

Steigungen 141 : einheitlicher

I

Urfprung aller SKenfc^cn 142;
I 3flaffenfc^eibung 142/3; Ueber^

I

fc^ä^ung b. SJcrerbung er»

I

roorbener ©igenfd^aften 143:

i

©leger im Äampf ums (Selb

I

381.

\^a\ttmnt, S^atrleS, ^erfanti^

I
ligmuö, i)auptn)erf, 87 : ©taatä=
einfünfte b. .^ollänber 283;

i

roirtfc^aftl. Äonfurrenj 503;

,

engl. SOBoUinbuftric 1050.

©tttitb 1102.

2)flt>ie8 374.

I b'3lotg 945.

2)e SattboSe, 3ulunft europäifc^er

i

Äultur beiSinfü^ruiig jübitc^er

©taatäibeale 152; grblic^feit

t). Steigungen 397.

5)eCbtfi«f, Ä. 169.

Selbcficf, 9c., 3tegierung8=Ärifen=^

politif 953; greilianöel 1091.

Semoftliened 910.

3)e))ptng 121.

f)tefel 213.

2)ietertct, SRetl^obe ber SBe^

Dölferungäftatiftif 102; Söet-

mögenöberec^nung 640.

^ie^el, ©rroerbätrteb alä »irt»

f(l^aftlidöer©inn33: 2luäläufer

b. englifc^en bebuftioen ©cbule
HO; 21. SBBagnerä Se^rbuc^ 123;

SBeitt^eorie 565; jlritif ter

©renjnu^en » li^eoretifer 566

;

^reii^anbel 1101; ab' unb ju«

ne^menbe ©rträge in Sanb»
roirtfc^aft u. Snbuftrie 1101;
«grar= u. Qnbuftrieftaat 1103.

Diße 1102.
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^tltl^e^ , (^efellfd^aftl. Drflon»
bilbunt^ 62; ®efd^i(J)tötlöeorte,

3beenle{)re 1118.

^tobor^ 8 c^rif 1 12 ; 33eDÖIferungö=

abnähme Ikc^xjpknä b. gremb-
Oerrfriinft 170.

2)toflcttott 968.

2)igraclt, Siegierungetoeife 981;
cäfarifc^er ©til 1014; Sobben=
Hub 1096; foloniale @vobe=
runggpotitif 1097.

5>ot»c 127.

IßroJjfcn 1122.

^cube, ©iiiflufs b. 3latux auf b.

9JJeiifcf;enIe6eu 127; 25erf)äam§
5iDtfd)cn geograpf)tfdE)er SSer*

breitungoon^^ieni.^flanje 137.

35rufu§, StüittS 966.

2)ucjjettouj
,

§au!gf)altungsbub=^

gets 121, 596.

$)ü^ti«8 98.

^ürtf^etm, fociologifd^e Sel^anb=

lung ber 2lrbettstetlung 325;
^uiie^menbe 3lvbeitäteitung unb
it)act)feiibe ©oUbavität 362;
tDirtfc^aft[.gortf(^ritt;5lrbettö=

texluua. 1116.

2)ürcr 910.

2^uncfer 282.

2)unoijer, ß^arleS 91.

2)^)111 596.

(Sberftobt, §t)pot^efent)ei-fd^uI»

bung 647, 699: a«tet§=

fteiaeruiiq 905; aJJtetöfaferne
yoei:

eben 814.

©bttorb IT. t». englonb 1037.

©bttorb VI. ti. eitfllanb 1037.

(Sf^tett^mtiQ, feueroerfi(j^eritng§=

ftatiftifdje SDoten 798 ; Sebetiä»

üerfic^erunggpoUcen 801/2.

eiifobctli t». Qnqlani, 33auern=

fc^ul 980; ®efe^ ü. 1589 980/1

;

.danftfcfie «orrec^te 1037;

Ä'üftenfdE)iffa^rt 1038; aJcrbot

b. @cf)afausfu^r 1050; ®e=
treibef)anbeIäpolitt£ 1051.

mioi, ®. 873.

eüifon 515.

glitt 851.

elfter 120.

emitt ^nft^o 163.

©mmingliaug 798.

&nctittDpttt>ifttn 71.

(Snfontin 94/95.

engel, ernft, ©tatiftif 115;
2l(tergaufbau b. preufi. 93e=

Bölferung 161 ; ßoftenbered)^
niinq f. »erfd&iebene 2lrten

median. Äraft t. «er!ef)r 219;
uäbtifc^e SBoJ^nroeife 276;
©tatifti! b. preufe. ©taats»
beamten 313; ^reigregel 603;
9{rbettc= u. SBermögen^etn=
fommen 916 : SBürbigung f. ®iti=

fommen§unterfucf)ungen 918;
•ijjtogceffion b. @infommen«»

flaffen 918/9; preufe. @rnte=

fcfitranfungen 925.

SngelS, ^vtebr., ©ocioIiSmuö
95, 98; Seoölferunggproblem
175; 2lrbeit6teilung 365;
^rioatetgentum an probuftiüem,
mit inbioibueE lörperlid^er

9lrbcit beä ©igentümerö ju=

fammenpngenbem Äapital381

;

2lrbeit5teilung unb Älaffen»

bilbung • 409 ; rairtfcl^aftlidöe

Äonfurrenj503; SSereIenbungö=

t^eorie 997 ; 9leDoIutionögebanfe

1011; ©efd^ic^t^tfieorie "1115/6.

(Spiim, ®tf)if 71; Stellung in

b. Öefd)ici^te b. ©taatorotffen«

ftf)aften78; @infru§auf©taatö=
roiffenfc^aft b. 3KttteIaIterä 80.

@ta@mttd 357.

erotoftl)Cttc8 1026.

@ulenburg, ©tnrcol^ner^al&t

^fä(jer SÖrfer im 15., 18. u.

19. ^af)vf). 263; beutfc^e ^vo-
buftionäfteigerung 941.

@beTt, preufeifc^e ^noatoermögen
884; preufe. SSermögenäücr»

teilung 911/2.

au^tt, ^nU 92.

anüicv, üem, 121.

et^neir 22.

eil 349.

erbtnanb D. ^rragona 976.

'ergufon 325.

j^euerbad^ 71.

W^tfftt, ftaatsraiffenfd^aftl. $aupt=
roerfe 93; ©igentumötfießcie

389; %a%en 577.

§tf(^er 295.

^lefö), 3lrbeiterentraffung 738;
„äCrbeitöDerfd^iebung" 845,

f^liitrfd^eitn, beutfc^er ©ocialiä»

muö 98; empirifdie ©runblage
feiner Sobenreform 902.

^orbonnatiS , aJJerfantiligmuä,

Jöauptroerf 88; ausroärttger

|)anbel 1061 ; §anbelgbilanj=

leftre 1063.

fjorffoc 199.

^ouqnet 911.

kontier, Sößerfe, Se^re 95; 3)la-

f^inenseitalter 224; iDirtfd^aftl.

itonfurrenj 503; S3efeittgung

b. 3Birlfcl^aft§fci^n)anfungen au^
«Raturereigniffen 926 ; 2luf-

löfung b. ©rofeftaaten 1013;
$eriobenIe()re 1119.

^obiUe, SKoIfieinfommen 596;
S}.granfreicf)§ 640; Sot)nunter=

fud)ung 752; Öanb» u. |)au8=

Derniögen i. g^ranfreicf) 908;
amerifanifc^e ^lutolratie 911.

^ronrfc, e. 112.

O'tanlHn^ Definition b. 9Wenfc^en

190; arbeiterträg^eit 758.

fjrowj I. t>. f^ranfreid), 2luf«

ric^tung b. 3Ronarct)ie 1044;

^anbelöpolitif 1044.

vms 269.

TCtftttgen, D. b. 1117.

reunb 851.

rieblänber 566.

rtebriii^ ber ®ro^c, QueEe oon-

3Woral unb 3tecf)t 63; 2;oEen
577; Ärebitrec^t. ©c^u^ b.

©ct)iDac^en 657, 659; £anb«
fc^aften 697; 3Sie§oerfic^erung'.

802; Icanfenoerficberung 819;
gleidömä|ige Slrbeiterbefd^äfti»

qung 841; Ärifenporitif 942;
SBauernfcl^u|( 985; ^öeal mo=
nard^ifd)en gürftentums 1015;
Öanbeläporitif 1053/7; Über-
fcöä^ung b. auSrcärt. ^anbelö
1061.

^riebrtd^ SBtl^ettn/ b. gro^e

Äurfürft 1053/7.

tJriebriÄ 9BiI^e(tn I., autoritär

tiüe Beilegung v. 2lr6eitä=

ftreitigfeiten 868; Ärifenpolitif

942; »auernfdiu^ 985, 1015;
|)anbeIäpoatif 1053/7.

fronbc 1097.

näfS^ (Saxi O^o^ottncS, 9[grar=

gefc^idjte 119; amerifanifd^e

«olfäroirtfc^aft 119; Sioer»

pooter 33aumn)0llf)aube[ 515;
SDtietsfteigerung 905; engf.

Grntefcöroanfungen 925.

g.uggcr^ Sanfgcfcfiäft 677; ißer=

mögen 910; ©c^ulben Äarlä V".

1040.

@aiu§ 389.

@aliani,. ©pecialforfd^ung 113;
^inöt^eoi-te 662, 663; franj.

^anbelöpolitif 1046; öanoelä^
bilanjlefire 1063.

®olton, ^vanciS, SSererbung er=

ttiürbener ©igenfc^aften 143f
SlutSoerroanbtfci^oft bebeuten*
ber TOänner 398.

®anil^ 113.

©ottS 230.

®offcttbt 71.

©Ottttton 1102.

©eb^orb 833.

(Seertng , Xv. , monograpl^ifci^e-

äöirtfc^aftögefc^ic^te 118; a3e»

ruföarten b. SBafeler ©afran»
Sunft 349.

©etger, fi. 192.

®Ctto»eft, $(tttotti« 87.

®ennciuS 963.

@eorge, $enr^^ äBürbigung 98

f

Sanbfpefulation 901; einfeitige

Seobaditung 902.

®^ranbo 121.

©erlottb 195.

®ibc, franjöfifd^e 9iationaIöfono=

mif 121; 2Berfe 123; Se^aiib-

lung ber ©infornmenölefire 888.

®iffe«^ engltfcf)eä Sotfööermögen
444 ; SSolföeinfommen 596 ; @ng=
lanbg «olJ^einfommen 639/40;
engl, ©ffeftenoermögen 642;
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en(\L Jlrbeiterrö^ne 754: engl.

Strbeiterftatifttf 769; Sanb«,
Öauö' u. geroetbl. 3]ennögen
englaiibö 908; öeggl. 2tr6ettg=

u. SSermöi^enäeinfommen 916;
58e^cutung 918.

©robftonc, '

5ßoftfparfaffe 708:
^naugunetung b. Slrbeiteroer«

iidieiung 814; SSerftaatU^ung
bcrfelben 817 ; Slegierungäroeife

981: 3oirrefonn 1071, 1072;
^Tiperialiernuä 1097.

@nctfi, t),, 264; Se^re o. Seruf b.

foc. Äönigtumö 1015; @e*
fc^tc^tgtOeorie 1118.

©oBineau, Staffent^eorte 140;
»tefultate b. 9taffenfrage 158:

Äloffengegenfä^e u. Stoffe 395:
äurücffinfen ganger SSölferburd^
iKerluft ii)ict 2lriftofratie 410.

®obin 95.

®ob»tn 93.

@ör$=ga3riS6erg 899.

©octljc, atrbeitäteilung 866;
nieitfd;lid)cr gortfd^ritt 1135.

©öftren, Si^Mont u. SBed^ferfurS

674; (ginfommensunterfucbung
918

(Soffen 566.

©otorb 890.

®ot^tin, (S,, Sobenoerl^ärtntffe

u. n)irtfd)oftI. ©ntrottfelunn

133; 2tnjäie j. öffentlicher

Ji^rebitorqanifation i. 16. ^af^xb.

678.

©otliein, ©., ^rei^anbel 1101.

@rac(^cn 966.

Oirouttt, ^oljn 112.

®vt^tiam, X^omaS 1037.

©rimnt 342.

©rtfefiod) 127.

®roffc 231.

®tote 546.

©rotittS, ^ugo, gefeüiger SCrieb

27; (gtt)if 71; 3fJaturrec^t,

.»öauptiDerf 82; fociafer 2;rteb

83: (gigentumStl^eorie 390;
greibcit b. Speere 1060.

©rotjo^n 594.

©rünbcrg 119.

®M6roi;b, SBirtfc^oftägefcfiic^te

121: ©elbroert 622.

®ittUanmtn 121.

^uiaot, franiiöfifc^e 3Birtfc^aft§=
c\e\ü)id)te 121; ttoffenfämpfe
956.

©itttcnberg 13.

®n\fot, 2t. 127.

tobrion 1028.

o^n, eb., ©inrlufe ber Statut
autb. Öienfc^enleben 127; jeit»

i

lic^c golge v. oIfupatorif(^er

J^ättgfeit, |)a(fbau, Sßie^jäl^«

mung, Slcterbnu u. 9?tcl^n)irt=

'

fc^aft 195; ©ntfte^ung b. Sßie^«

!

^äf)mung 196; ältefte gort» 1

fc^ritte b. Sanbbaueä 201 ;1

5Rinberf)erben geJ^etfigteä Stom=
meöetgentum 370.

^oir, eifjorleS 760.

&aüt, t). 119.

AaUtt, S, 2. b. 113.

foaci) 112.

^ontUtott, SKe^ttber, ©cl&u|=
SoUtf)eorie 1066; ^Bereinigte

Staaten 1068; «Prämien 1109.

^amph, 6., |)aaifc^e |)au§^alt»
red&nungen 600 : 3SerroaItung§=

foften u. (Sntfd^äbigungen b.

Seruf^genoffenfc^often 830.
anautt 665.

tttttt 127.

anfemonn 640.

onfen, ®. 276.

onffctt, @. 117.

^atbenberg, friebl. ©ociolreform
1007; BoUreform 1069; 5rei=
^anbel 1074.

tarflrcabc«, ^., 214.

orrtfon, §., ^ofitioiämu^ 120

:

roirtfc^aftl. ^^ortfd^ritt u. Unter»
nefimer 892.

^ttrtenftcitt, Öffentlid^feit 15:
3nftitutionen 63.

J&artlc^ 28.

^o8bo^,aB.,2ßirtfd^aft?igef^icl^te
@nglanbö 119; enql. $ülfä=
faffenfrequenj 817; engl. lönbl.

Slrbeiterjuftänbe 968.

tanSmantt 275.

ojtftottfctt,3tentabirität b. ©üter
in jHu^Ianb unb SJlitteleuropa

132; 3ufammen^ang b. Soben»
ber^ältniffc u. b. roirtfcl^aftl.

(gntrotcfeluitg 133.

ßerfel 310.

ßcrfcr 172.

beeren, ©öttingcr taUuri^iftori»

fc^e ©c^ule il3; roirtfd^aftl.

u. fonftige Äultur u. ^Jatur«

Derl^ältniffe 138; griedEiifcfte

^anbelö« u. SSerfehräfreibeit

1026.

^tßtl, öffentliche SKeinung 14;
3nftttutionen 63; ©t^if 71;
Stellung i. b. ©efc^id^te b.

©taatgroiffenfc^often 113; Sie»

rufäteilung 366; ®igentumg=
t^eorie389; 3Jtarj' Slnfnüpfung
1115/6; @efc^ic^tgt^eorie

1117/9.

tegetoifc^ 113.

e^tt, (SinfluB ber "iflatut auf
3)ienfcf)enleben 127: Untergang
beö römifc^en 9?eid)e6 burc^

Slaffenmifd^ung 147; SQBeinbau

592; ©ntroicfelungätl^eorie 1115.

ßcinrtd) vn. ». englonb 1037.

ßeinrid) VUI. ». englonb 1037.

ßcinrtt^ I., Äönig, 264.

acib, «r. 119.

^elfettd^, @. »., monograp^ifcf)e

©pectalforfd^ung 11»; ©clb»

wert 622.

^clffeni^, ff., aWünjPerfc^rec^te»
rung 529: Slgrar» u. Snbuftrte»
ftaat 1103.

4^e(bettuiS, ®goi§mu§32; 3urücf=
fül^rung b. SSoItöd^arafterg auf
b. geiftigen Äoüeftiofräfte 145.

Henning 262.

^croHtt 77.

^erbart, ©prod^e u. menfd^Iid&e
t ©efeUfc^aft 11; @t^if 72;

]

2)lorftaugtauic^ gleicher SGBerte

j

573; @efc^icf)tötf)eorie 1118.

I
Herbert boit d^crburjj 82.

$erbcr, ©prad^e unb ©d^rift 12;
5Ratur unb Sßölferreben 127;
Surürffü^rung b. roirtfd&oftr.

u. fonftigen ÄuÜur auf b.

3(iaturperl|ältniffe 138; Siaffen»
u. SSölferunterfc^iebe 140; me»
d^anifd^e ©ntroiderunggtbeorie
1114; Äultur 1115.

^erfner, 3inbuftrie= u. 31rbetter=

fc^ilberung 119; Üteujujie^enbe
in aWü^l^aufen 295; 2tnteit b.

2Irbeiter u. Unternehmer an b.

Seoölferung g^ranfreid^ä 345;
Slrbeitglofenoerfic^erung 851

:

ßrifentl^eorie 945.

^ermotttt, @., nreufd^lid^er Äör=
per unb Tla\ä)xnt 190: moberne
Jec^nif 220; Äartofferfonfum
589.

^ermotttt, ^. 33. W., Slttruiä»

mug unb ©goismug jur ®r«
frärung rcirtfd^oftl. öanblungen
33 ; inbiüibualiftifd^e 9?ationaI=>

öfonomic,6auptn)er!91; ^rei§»
beftimmung^grünbe 570; Äa=
pitalbegriff 636; So^nfonbg.
t^eorie 760.

^er^fo, beutfd^er ©ocialiämuä
98: Sßalutaentroertung 629.

crjbcrg 1057.

efiob 959.

ttttttt 133.

•emtnS 751.

ttibt, Slrbeiternerfic^erung 814;
Änappfc^aftgoerftc^erung 819;
Serfic^erungSbetträge b. Unter»
ne^mer 820; ^roongöfranfen»
oerfid^erung 820.

> Xff. 214.

$Übebiranb, Bruno, ^iftorifd^e

9?ationaIöfonomie, Hauptarbeit
117; Qa^rbüd^er für ^Rational»

öfonomie u. ©tatiftif 119; lanb»

roirtfd^aftl. u. gemifc^te 93e»

triebe i. 3;i^üringen 346; 5ta«

turaU u. ©elbniirtfd^aft 552:
@runbeigentumäDerteilung913

;

©ntroicfelungaftufen u. 5Cöeorie
1116.

»Ubebranb, 9t. 371.
litte 868.

•ittebranb 154.

ivtlf 119.
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4^ohhtS, 93cbtngtl^eit bes <Sitt»

liefen 43; D-ucUe von 3)ioral

u. Stecht 63; ®t^if 71; 3iatur=

red^t, ^ouptTDer!82; monard^i*

fc^e ©taatäallmac^t 83; SegaU
t^eorie in b. ©igentumäfrage
390.

'^obfon, (Srofeted&nif u. öffentl.

Korporationen 222; 3Jlafcl&inen=

;%eita«er 224.

^SrbevHtt 365.

^offmowtt, ^. ®., realiftifd^e

Schriften, 2lug5ilbung b. ©ta=

tiftif 115; Suna^me b. 33e=

oölferung 168 : $aufierl^anbet

514: 3tatMTaU u. ©elbroirt»

fc^aft 555; öufenpreife 900.

^olmt» 911.

^oltioah, genoffenfd^aftl. 2lgita*

tion 445; ^ntoleranj b. Unio«

niften 863.

^omct 199.

>ont 269.

jorttitM 72.

Sotot, mia» 215.

WttJca, ®. 120.

?u6er, ^5» ^'f europäifd^c 2lus=

fu^r nac^ 3inbien488; 2lgrar=

u. 3nbuftrieftaot 1103.

&uUt, ». t. 445.

fifibde Si^Ieiben 182.

fifiamann 113.

:$ntn6o(bt, 9t. ti., @rb{unbe u.

realiftifd^e gorfd^ung 116

;

S'JälÖrfäl^igfeit eineö S8ananen»u.

Sßeijcnfclbeg 131 ; 3lb^ängig!eit

b. äWenfc^en, SCiere u. ^ßflonücn

oon b. Jiatur 137; Änaben=
geburtenüberfd^uf; in 5Reu=

fpanienl63; 2lraber,Scgrünber

b. pfipfifal. SBiffenfc^aften 207

;

©cfeä^ung b, ^Wünjbebarfg 541.

^^unibolJit, 933. t>,, SoUreform
1069; ©efd^ic^tgt^eorie 1118.

.^umt, 2)aöib, ®tl^i!72; inbit)i=

bualiftifc^e S'Jotionalöfonomie

90; 93eDÖlferungä(e^re 159;

aKet^obe b. SeoöHerunggftatiftif

102; Sufaintneni^ang b. menfd^»

lid^en ®igenfd)aften mit b.

äufeeren 5Ratur 137; 3SoIfö=

d^arafter u. geiftigc ÄoUeftiü=

fräfte 145; 3tatütaU u. ®elb»

roirtfd^aft 555; Seftimmungg^
grunb ber ^in^öi)e 635;

^anberäbilanjte^re 1062/3, 1 107

biä 1108; grei^anbetät^eorie

1064.

^ttöfiffon, SRegierungäroeife 981

;

freifiänbl. Steform 1069.

^ttt^cfon 72.

^ntii 690.

Rüttelt 357.

3<ttrffott 1015,

^affe, Q,, engl, ^ßrioatbanlierö

690; 3ufunft b. engl. SBec^fel»

mafier u. 2)i§fontl^äufer 691.

^tt«ct, er. 912.

^annafi^ 359.

^afttoto 850.

^ourö«, ®encralftrei!865; fociol»

beni. aJJel^c^eit f. opportun,

^olitif 994.

^hu ^atutn 256.

^cffcrfon 1084.

^eUtnef 57.

^etifS, Äonlurrenjfoften 507:

Sanfforruption 514; ©rofi'

betrieb u. Äonfurrenjfteigerung
516; ^reigpoHtif b. Äarteüe
580.

^efata 910.

^ctioitS, aWeffung b. ©efü'^re 28;
2Berttt)eorie 566; Iritif b.

^robufttonsfoftentl^eorie 607.

^l^ering, 9?. ö., 2ßanberbraud^ b.

Qnbogermanen, yer sacrum
ber Jlömer 177: Übergang oom
§ol3= jum ©teinbau 204 ; @nt»
fle^ung b.©onntag§ 740; @efd^.

b. 'Ze(i)nU 1115.

Ofnama»@tetnegg, St. Xff. tt.,

beutfd^e 3Birtfd^aft§gefd^id^te

118; ©iebelung nad^ 2)orf= u.

^»off^ftem 261 ; Sßermögenä*
berec|nung 640.

^ngroOT, ^. Ä. 120.

O^obr 1115.

^o^nfon 1049.

^ontS, S(ot)b 120.

O'ugtav, 6:(ement 945.

^ttlinS n. 910.

^fitiifl 259.

^urafd^ef, öfterreid^ifc^e Slftien*

gefellfd^aften 444; 9ioten u.

^apiergerbftatiftif 620 ; SBec^fel»

ftatiftif 654.

^fttftt, ^. ^. ®. t»., merfanti«

liftifc^e Se^rbüc^er 87/88; S3e»

üölferungäpolitit 174.

^ttftinian 657.

«ärger 988.

ßain))fmeier 945

Sont, et^if 71; ©nglanb 1049;
©ntroidEelungStl^eorie , ewiger
triebe 1118.

^app, e. 127.

Äort ber @roge, Unterbrüdfung
b. SSereine u. ©d^rourgenoffen»

fchatten 403; Strmenpflege 786;
Öanbel^politif 1028; ©aftrec^t

1031.

Satl n. D. ®ngtanb 1051.

Sart IT. 1032.

ftott y., iginfommen 283, 910;
?^uggerfd^e ©c^ulbfned^tfc^aft

1040.

ftanfmann 310.

«autSl^, beutfd^er ©ocialiStnuä

98 : ©eroinne faufmännifc^er
)vabrifleiter 337; JTlec^t auf
2lrbeit 731; £o^ntf)eorie 761;
Unterfonfumtionöt^eorie 944;
J^e^errid^ter 995.

JiameHn 379.

Stau, dfo^tt 214.

ftettle 870.

«eu^ler, Sßor!ommcn fleiner Xiöv-

fer u. 6öfe nebeneinanber in

Stu^tanb 262; ®inn)ot)neräa^[

ruffifc^er 2)örfer im 16. 3tt|>^^-

u. ie^t 263; Seginn ftäbtifd^en

Sebenö in SRufelanb 267; 2anb-
politif für Sflufetanb 379.

«iaer, Sinfommenäbercc^nung f.

^iorroegen 888; 2lrbeit5» u.

SSermögengeinfommen 916.

«inblinger 260.

Äittg, ®rcgor^, ^rei^regel 603;
SSermögenäi)ertei[ung§baten

910; beägt. Sttrbeit^. u. SSer-

mögen^einfommen 916: engl.

Stgrarftatiftif 17. ^a^r^. 980.

Ätrborf 952.

melft^eneS 960.

meotnetteS 961.

Stfiber 555.

«(fi^fel, 3Sert)ättnig jroifd^en

(Sbelmetallprobuftion u. «©irfu»

ration 549, 618.

@. 3f., ©tatiftif 115;
Slgrargefc^ic^te 117—119; 3)iei»

^enfc^e ©iebelungäti^eorie 262;
©rofebetrieb b. ©utäl^errfd&aft

alö Slnfang fapitaliftifc^en öe*
triebet 418.

Änebel 710.

ftttieS, ÄttrI, Slltruiämuä unb
©goigmuö }. ©rüärung roirt»

fc^aftl. .^anblungen 33; ©to«
tiftif alä aBiffenfc^aft 115;
t)iftorifd^e ?lationalöfonomic,

^auptroerfell7; aKarj' Äapita[=

begriff 637; 3in§t^eorie 663;
mittelalterlid^e Ärebitorganifa-

tion 678; ^iotenoerbot 682;

öffentl. |)i)potl^efarfrebit ber

©c^roeis 699.

«0^1, 3^. ®,, 3ufammenl^ang oon
5Ratur u. ©efc^ic^te 127; 3lb«

pngtgfeit b. SJerfe^rälinien

üon b. (Srboberfföd^e 133;
engtifd^eg 3Befen 156.

ßoSmann, Solföeinfommen 596;
Dlbenburgö Vermögen 640;
©runbrentenbilbung 902.

ftrttttS, 6^. Of. 91.

Äroufe, ^. SB. 690.

ftrottfe, Ä. e^. 3fr. 389.

ftrüiii^, ^. @. 112.

Ärug 900.

ftrit^^, Drganifation b. ©rofes

betrieb§433; ©parprämien710.
ffrofe 529.

ftttlifdjer 751.

Sabottlaiie 230.

Satnarcf, SSererbung erroorbener

©igenfd^aften 143: 3Solfgd^arof«

ter u. geiftige ÄoHeltiofräfte 145.

Sampre^t, fi., beutfd^e SBirt*

fd)aftggefd^id^tc 118; beoölfc«
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rungäftatifttfc^c Berechnungen
beä 2;rierif(i^en ©ebieteö 168;

aCßaffermül^fen ber beutfc^en

5)orfgenoffenfchatten 208; 31U»

menbegröfie t. ^rierifd^en 371

;

3;ricrti"c^e 2lcferpreife 899 ; @e=
treibepreisfc^roanfungen 925

;

Älaffen!ämpfe 956; @efc|i(^tg=

t^eorie 1121/2.

£attbau 261.

£an0e, ^, 9. 409.

Saponge 410.

fittSfer 821.

2a»pttfxt», 5ßrctgftattfttf 622.

Soffotte, Sebürfniäloftgfeit 26;
perfönlic^e grei^cit unb Sted^tä»

reguUerung 58 ; 3lnle^nung an
9?icarbo 95; 3Bürbigung alä

eociaIift96; ©toff unb ©ebanfe
jur 3^örberung ber ©rfenntniä

103; Segoltl^eorie in b. ©igen*

tumsfrage 390; 2l5fttnenjtl^eorie

663; Stecht auf PoUen 2lrbeit§=

ertrag 731; So^ntl^eorie 760;
JBermögen , S^orauefe^ung f.

politif^en ^pttgteit 915; @in=
fomnieusoertetlung 918 ; 83e=

beutung f. ©^arafter b. beutft^.

Socialbemofratie 995; Stä^

mard 1005; preufe. Königtum
1015; ©efc^tc^töti^eorie 1118;

roirtfc^aftl. ©ntroidelungätl^eo»

rie 1119/20.

Sauberbale, 2lrbett erfporenbe

SiJirfung b. ©etbeä 555; 3ing=
t^eorie 662.

£anrent, @. 121.

Satiele^e, (Smil be 121.

Saoelei^e, George be, @ffeften=

befi^ 649; ®niifftongftatiftif

941.

ÜMt» 356.

Saw, ©rünbungen 939; liberale

Äoloniarpolitif 1046.
fiottiro»», ©efdiid^tgtlieorie 1122/3.

SasatuS, ©efü^I b. 3uge^örig=
feit 31; ^Definition b. ©itte

49; ©efc^ic^töt^eorie 1118.

ßcbcr 622.

Seemann 520.

Stihttii, ntetapl^^ftfd&^bealiftifd^e

et^if 71; Sajen 577.

Scttotmont, gf., ©c^miebefunft
348; (gntn)ideIungötbeorielll5

£e ^lati, Sefd^reibung b. focialen

©egenroort, ^ouä^aItungöbub=
gets 121, 596, 600; grauen»
unb j5«"iilie"frage 231; man=
geinbe Stabilität bcg heutigen
j^amilienlebeng 247.

Sttoti-fdtattlitn , sufünftige a9c=

oölferungösal^Icn 182; $arifer
Söfine 754.

£efet 1043.

£e8Hc, Tii, 6. aiiffe, 120.

£cfftng 1117.

£etron«e 622.

£et)offeitr, Qvutjt, franjöftfd^e

©tatiftif, ^auptroerf 115; fran=

jöfifd^e SDBirtfd^aftSgefc^icI^te,

Hauptarbeit 121; ©inroo^ncr»

^aU D. ^arig gegen 1300 266:

©röfee u. @inn)of)nerjab( r)er=

fc^iebener Staaten 283; ®elb-

rocrt 622; §auö= u. @runb=
befifeüertetlung 913.

£eji«, SB., ©tatiftif 115; fran«

äöftfc^c SBolfäroirtfc^aft 119;

(Selb*, Sanf* u. Sörfenroefen

119; aWünjgeroic^te 539; 5ßa=

rallelroä^rung 546; internatio=

nale 3)oppeln)ä^rung 550 ; (Sbet-

metaltprobuhion 618; Ärifen»

t^eorie 945 ; Ärifenflaffififation
947.

£tcittttt§, ©tolo 963.

£te6ig, ®efe^ b. abnel^m. 33oben=

ertrageg 220, 897.

£ieftiiann 873.

ßtncoln 1015.

Sipptvt 193.

fiift, ^nebriii^, 33ebeutung f-

aSolfäroirtfc^aftäle^re, 3DBerfe

116/117; ©c^u^joUt^eorie

1066/7; folgen b. 3lgitation

1071; Jpanbelgoerträge 1077;

©raie^ungätbeorie 1105; @nt=

roitfelunggtl^eorie 1114.

£itier|>i)or, £orb, engl. 9Solfg=

einfommen 602.

£iliing{itotte 145.

£iiii«g 963.

fioifc, 33ebingtl^eit beä ©ittlid^en

43; ®t^if 71; 5«aturrccbt,

^auptraerf 82; angeborener

focialer 2:rieb, ©tellung unter

b. SSertretern b. JJaturrec^tä

83; 33olföfouoeränität83; inbi=

oibuQliftifd^e S3olfgn)irtfd^aftg=

lebre 88/89; geiftige ÄoIleftit)=

Iräfte u. SBolföcbarafter 145;

Eigentum u. „2lrbeitätl^eorie"

389.

£otn6vofo, lagibifc^er 3Rerfanti=^

mmu^ 1027.

£ongftoff 276.

äotia, foc. »ünbniffe 1005.

fiofi^ 842.

fiotmar 734.

£o<fr 3. 3f. @.f roirtfc^oftl. ©elbft»

intereffe 32; inbioibualiftifd^e

iRationalöfonomie, £>auptroerf

91.

£o^, aS., aKonograpbien b. ®elb»
u. Sanfroefens 119; j^reibanbel

1101; aigrarjöUe 1101.

£o^e, 2;racl^ten nacb Suft al§

2:riebfeber praft. SBirffamfeit

20; über ©efü^le 21; Urteil

anberer alS ©teUoertreter eige=

nen ©eroiffeng 31 ; gefeöfc^aftl.

I

Crganbilbung 62; (gt^if 72;
I ftenntnig b. Sbatfacben . 103;

©runblage b. tec^nift^en @nt=
loicfelung 190.

£ouiS ^fjiiipp t>, $ran!reid| 1069.

Subboef, ftttlicbe Urteile 43; per*

fonl. ^Jreibeit bei SQBilben 49;
realtftifc^egorfc^ung 116;regel=

tofeÖefcble^tggemeinfd^aft oöer

allgemeine ©ruppenel^en am
3lnfang menfd^licber ©ntroicfe*

lung 234; ©ntroidfetunggtbeorie

1115.

£»bIotti, ^. a»., ©teQung in b.

®efcf)ic^te b. 9iationalöfonomif

120; genoffenfc^oftlid^c 2lgito*

tion 445; ältere öülfäfaffen*

ftatiftif 814; Segräbniggelber
815.

£nbttiig ber ^etüge 1044.

£ttbtt)tg XI. »Ott ^ranfreiii^^

2lufricbtung b. SKonarc^ie 1044;
5)anbelgpoiitif 1044/5.

ßttbtotg Xiy. »Ott ^rattfreii^^

Jpanbelgpolitif 1048; Äampf
gegen |»ollanb 1050; SBeftec^un*

gen 1052.

fintier, fflirtfcbaftg- u. ©ocial*

politif 80; fürftlic^e Sintommen
283; Äaufleute357 ; Sajen 577

;

Ärebitoerurteilung 658.

£«E 214.

£^eK 189.

aWao^en, 3oUreform 1069.

aWabltj 93.

äRocanlat) 910.

3Jiactiiiat)tUi 85.

WlaccuUotl) , grofee ©terblicbfeit

Sonbons im 16. u. 17. ^ja^rb-

172; Hapitalbegriff 637.

SKoc mnltti 1085.

mac Sennan 234.

aWocIcob, SBerttbeorie 566; Äri*

tif b. ^^robuftiongfoftentl^eorie

607.

aWoc aRo^Ott 1087.

aWoc^^erfon 1049.

a«obifon 1084.

SWainc, $., ^inftitutionen in b.

©ntroidelung b. ©efeUfc^aft 63;

realiftifcbe gorfcbung, §aupt»

roerfe 116; patriarc^al. jj'^mi*

lienoerfaffuna 231 ;
^änbler b.

Sorfeä in ^nbicn nic^t @e«
meinbemitglieb 334; irifd^^felti*

fcbe ©igentumäoerbältniffe 370

;

feltifcbe (Squiteg, röm. ^atricier

u. attifcbe (Supatriben u. Sieb*

befi^ 371 ; ©ntroidfelungg*, ®e»

fcbicbtätbeorie 1120.

maiftvt, 3. be 113.

aWoIt^nS, Sebeutung für b. 33e*

oölferungglebre 159; beoblfe«

runggpolitifcbeg ^"btal 174;

2ebre, 3Bürbigung, folgen 175;

UnroirJfamfeit feiner @mpfeb=
lung ber entbaltfomfeit 176;

Singtlieorie 662/3; ©runbrente

897; Ärifent^coric 943.
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2»ottbc»>iae 758.

aWotttcUier, ©elbroert 622 : 2oi)n'

unterfud^ung 752.

SKontuottwS 395.

aWorc 2(tttcl 664.

ÜKor^eittcrfc 49.

aWarittg, a«affenfonfigfation965;

g^retrotUigenroerbung , SBefrte=

bigung b. $eere 966.

mavlo 98.

aWorottffcm, ®raf 121.

2«orrc8, bc lo 112.

maxiäiaü, 0. 1094.

aRorf^oa,5Diofc^inenseitaIter224;

mooerne Unternehmer 892.

Wlaxtin 216.

Wlat^, Sorl, 3ln[el^nung an 3ti--

carDo 95; SeEjre unb Äritü,

^auptroerfe 96/98; äBürbigung

feiner focialen 2;§eorien im Qu'
tommen^ang mit feiner 3iaffen=

.

juge^brigfeit 152; 93eDÖlfe=

rungeproblem 175; 9Jlafc{)inen=

(Zeitalter 224; (Srraeiterung b.

früheren Seobad)tungen über

airbeitöteilung 325; 2Irbeits=

jerlegung = Strbeitsteilung b.

^JJfanufafturperiobe 351; Hvitif

b. von MavTc betjaupteten goigen

b. fteigenben 3!)iafcl^inenann)en=

bung352; ^ erlangen nad) centro»

liftifcf) geleiteter 2lrbeit§teilung

363; ^riüateigentum an pro=

buftiüem, mit inbioibueE för»

perlic^er Slrbeit beä @igen=

tümerö jufammen^ängenbem
Kapital 381; 3urücffül^rung

b. Älaffenbilbung auf SBer=

mögend« u. ®in!ommengun=
gleicftl^eit 395; Serminus SHanu»

faftur 433; 3{ebuftion b. ^ro=

bultionsfoften auf 3Xrbeit 608

;

SBeifpicIe gefunfener ^robuf»

tionsfoften 615; J^apitnlbegriff

€37, 638; 3lu6beutung§t()eorie

663; Stecht auf 3lrbeit 731;

2lftorbIo^n 746; So^ntfteorie

760^2 : 3Serteilungäprobrem883;

©infen b. Unterne^mergeniinnö

895; Beurteilung b. "®infom=

menöoerteilung 917/8: Ärifen=

tl^eorie 944; .^rifenbetrad^tung

946; ^eriobijitätäle^re 949:

33ebeutung f. Sl^arafter b.

' beutfd^. ©ocialbemofratie 995;

SieDOlutionift, ®i)olutionift996;

gonatigmuä, ^laffen^afe 997;
8. Sb. b. „Kapital* u. Meifv-^

roerttßeorie 1012: j^reil^anbelg*

tl)eorie 1067 ; ©efc^idjtsttieorie,

^egelä 3)ialeftif 1115/6, 1118;
fittl. gortfcfiritt 1135.

aWoftttS 798.

a)'2aunce 445.

manttf, 3f. 212.

^at), Sßermögenöbered^nung 641;

beutfc^es 3Jotf§einfommen884;

beutfd^eg Sol^nein!ommen 885;

beutfc^e Äonfuräuerlufte 890:

Ärifenpolitif 950.

Wlatft, ©corg t>,, ©tatiftif,

^auptroerfe 115; 2llteräaufbau

160.

aWojorttt, SBermögen 911; ^olitif

1044.

SRcbisi, »an!gef(f)äfte 677; S?er-'

mögen 910 ; Sebeutung prioater

S^ermögen 914.

äRc^rittg 98.

«Weittcrg 113.

aJtci^ett, Sluguft, ©tatiftit, ^aupt=

arbeit 115; Slgrargefd^ic^te,

Öauptroerfe 117;2Beibegenoffen=

fdöaften b. 5?elten u. @ermanen
198; 9Jfarfgenoffenf*aft 237;

©iebelungät^eorie, S)orf= u.

§offt)ftem 261/2; Sßief)eigentum

fettifd^er 33ie^n)eibegenoffen=

fc^aften 370; ^lifferenäierung

b. ©ermanen nac^ äUe^befi^

371 ; ^ufenpreife 899.

SRcianc^t^on, ©teUung jur fog.

natürlichen ^Religion 82; @r=

flärung ber Ungleid^^eit ber

©tänbe 395.

aWeltne 1088.

aKcIon 88.

Wlti^tt, erfter tömifd^ = !artl)a=

gifct)er öanbelöoertrag 1025;

tie^gt oierter 1026.

äKcnbcrsfo^tt 690.

SJteugetr^ Q.axi, englifd^e bebuftioe

©d^ule 110; ©tellung üB
nationatöfonomifd^er f^orfd^er

119; 2ßertt^eorie566: Äapital^

begriff 638; 3in§t^eorie 663.

«Wenscl, 21. 806.

SRetjer, @b., femitifc^e S^ara!ter=

jüge 144; Älaffeufämpfe 956;

griedE)ifd^e93efi^gegenftänbe958:

Sre^figö Slnfnüpfung 1122.

2Rta8fow8ft, 21» b. 117.

9Ki(fta 910.

2Kit^acH8 945.

2Ria, Maates 943.

^Uü, ^. <Bt., SSertangen nad^

Sleid^tum alä Urfac^e ber SColfä*

n)irtfd)aft33; ©t^if 71; Utiti=

tariömuä 73; inbioibuoliftifc^e

aiationatöfonomie, §auptroerf,

91/2; SJet^obente^re 110; ?le=

gation eineö allgemein menfcftl.

©i^arafterä, Verleitung b. S8ol!ä»

n)irtfrf)aftälel)re aug überaß
gleid)em ©rroerbötrieb 140;

Serl^ältnig beö @nglänber§ jur

Slrbeit u.Sangeroeite 156; peffi=

miftifd^eSenölferunggle^re 175;

(gnt^altfainfeit im ®efc^led)ts=

»erfe^r 176; grauen» unb
gamilienfrage231 ;Ueberfe^ung

beö engl. J)etaill^anbelö 364;

natürtid) = öfonomifd^c (Sigen«

tumät^eorie 389; roirtfc^aftl.

.ffonfurrenj 503; 2:iöeorie b.

S:aufd§roerte§ 565; ©inteilung

b. atngebotö 607; brei ^ro-

buftiouöfaftoren, Äapitalbegriff

636; 2o^ntl)eorie 759/60; (£in=

fommen§lel^re880;33ertetlungg=

Problem 883; ©runbrenie 897;

empirifd&e ©runbtage f. S3oben=

refoim 902.

aWtacronb 994.

aWtqucI 640.

2Ktrobcatt 174.

«JKifditcr, @. 115.

mittivahattä 965.

Wlöütt, Ä. 843.

aRöfcr, ^ttftttS, nationalüf.

Sitteraturgcfc^id)te 113; $of»

fpftem 260.

aWollt, m. »., ©ociologie 72;

gamilienroirtfdEiaft 231.

9HoIcfd)i)tt 997.

aRoHnaeug 662.

aWolinori 848.

änomtnfen, X^., l^iftorifd^=rea=

liftifcfie gorfc^ung 116; ®nt-

lüitfelung D. inbioibueEenlgigen*

tums bei ben Siömern 369;
römifd^eö ©elbrcefen 554;

römifc^e 3Birtfcf)af töfrifen 927

;

.ftlaffenfämpfe 956; faiferlicbc

ißeriualtung b. ^roüinjen 967;

röm.33eamte968;röm. 6anbel!o=^

polttif 1027.

aWone, §of= ober Sorfft)ftem 261

:

©inroofineräal^l babifc^er S)örfer

i. 15., 16. u. 19. ^ai)vf). 263.

äRongeaae 1114.

a»ontd)retien 1037.

SKotttcSquictt, 9latur u. 9Jienfd^cn*

leben 127; Qurücffüfirung ber

iDirtfd)aftlic^en u. fonftigen

5!uUur auf Beben u. ,^ltma

138; :^egaItl)eorie i. b. (gigen=

tumSfrage 390: merf)anifdE|c

@ntn)idfelungstl)eorie 1114.

aKorcattbe^onttäS, ©tatiftif 116;

Sol^nunterfud^uug 752; franj.

Äoloniall)anbel 1046.

SRorcI 579.

SKorcati 93.

SKorgan, SctoiS ^.^ realiftifd^e

3^orf(^ung , urgefd^id^ttid^eä

^auptiDcrf 116; 5öJenfd|enja^l

bev Snbianer=93unbe 169; @r=

finbung ber S^öpferei 194; baö*

felbe ber ©ifengeroinnung 201

;

ältefte gamilienoerfaffung 231

;

regellofe ©efd^led&tegemeinfd^aft

ober allgemeine ©ruppene^en a.

2lnfang b. menfc^lid^en ®nt«

roictelung 234; @ntn)icfelungö=

tl)eorielll5; „ffiilb^eit" „Sar»

borei" 1115.

aWorgo«, % 1086.

a^oruS, X^otnaS 93.

äRofcr, 3f. 3f. 467.

r^ 127.
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mmtt, 8L 113.

aRütter, ^. t), 664.

aWulIjoa, ©etränfcfonfam 593;

siolfseinfommen oerfd^iebenev

Sänber 596/7 ; @inIommenä=
Derroenbung ju oerfc^iebenen

3n)e(Ien 599 ; Sßermögenöbered^«

nung 641; beutftl^eä äiolföein'

tommen 884.

aWuti, X^outaiS, aKerfantiliömus,

|)aupt»Derfe, 87; ^anbelä»

bifanste^re 1063.

aRttttbetto 870.

9iapoUon I., @rtrag§fteucrft)ftem

307; ^fanbletf)Mufer 706;

conseils de prud' nommes 869

;

§eubalf^ftem 981; ©runblage

f. ©äfariömug 1005; ^anbel^-

polttif 1047; Souiftana 1075.

^apoUon IIL, grebit ?)iobirier

692; ©rebit goncter 701;

Slrbeiteroerfid^erung 814; gcei=

^onbel 1072, 1074; SBünfc^e

bej. 93elgten§ 1095.

9laSmtttfi 216.

»ttffe, e«, ©pecialforfd^ung 119;

mittelalteclici^e Ärebitorgani»

fatton 678; ^äuetlö'^ne 754;
®tn!omntenäunlerfucf)ung 918.

muU, 933. 1046.

Naumann, gr. 1103.

9ltätv, Sebeutung f. 2ltbeiten

1 13 ; Urfac^en b. 8of)nbrucf^ 758

;

%ero 910.

S^eSficIb 393.

^tttmanUf ^. %,, Segripunter«
fu4)ungen 105; objeftioer u.

fubieftioer Sßert 566; 5Ser=

Tnögen§begriff638; Vermögens»
fieuerftatiftt! 912; «ßrogreffion

b. @infommen0{laffen 918;
®infommen§enttDidetung 920.

9ltttmam, ^aSpav 112.

ifltnmam, Wl, 665.

^tumann'<BpaUatt 654.

^Ittfmavt, engl. u. franjöftfd^er

effeftenbefi^ 642; ^inö^erab»
fe|ung d. ©ffetten 665/6.

9?id^olfott , SKafd^incnjeitatter

224: ©läubigerftaat u. ma(i)U
abnähme 1098.

9litbu\ix, 33. @., 33ebeutung f.

b. realiftifd^e gorfd^ung 116;

Ätaffenfämpfe 956; fneblic^e

©octalreform 1007.

9litii\dit 1122.

9?iffcn, italifc|e ©täbtebautünfte
258; erfter römifcl^:fart^agtfc^er

Öanbelöoertrog 1025.

9ii1i\dl, SBebeutung f. b. nationol«

öfonomifcb'realiftifd^e^orfc^ung

116; »ebeutung f. b. 3Birt=

Moftägefc^ic^te 118; 2;nbur
264; Älaffenfämpfe 956; erfter

röntifc^'fartfiagifc^er $onbcI8=
oertrog 1025; S3re9ftgg 2ln=

fnüpfung 1122.

9lovtfi, roirtfd^aftrici^e Äonfurrenj
503: öanbeläbilanslebre 1063.

»ofHa, ti. 754.

ytomdi, ^n. 195.

Dctttttgctt, ö. 115.

DIbettberfl, airbeitgroftgfcit 1892
u. 1895 841, 843; Slrbeitä^

lofenoerftd&erung 850 ; 2lgrar= u.

3inbuftneftaatäprobIem 1103/4.

D))pcnl^eimei:, $tanj, Äonfurren^
bei Käufern unb 5Ser!äufern

505/6; tonf. i. b. Sanbtotrt»

fcöaft 506.

OreSmiuS 532.

Dtotn, fRohtxt, englifd^cr ©ocia»

liömuö, öauptttierf, 94; ge=

noffenfcfiaftnciöe Stgitatton 445;

bemofratifd^cSd^uIrefortn 1009;

2luflö|ung b. ©rofeftaaten 1013.

$aaf(^e 349.

^almcrftott 1071.

^antaitoniS 640.

^apin 212.

^affq 224.

hatten, Jl^eone b. ^Rad^frage

586/7; ©cftuläoat^eonc 1102/3.

^oul, S. 214.

qSouH 665.

^ouIfcH 72.

$aufanta§ 257.

^ttl, ©infornmenftcuer 307;
JHegterungäroeife 981 ; Qoü'
reform 1071 ; Sieciprocitöt 1095.

Jßcrcire 692.

^^erianbeir 959.

^crtircS 961.

^ttnui 432.

^cfd^el, (SinffuB b. 9latur auf
b. aJienfc^enleben 127; ©uropas
fc^Ied)te§ äßetter u. feine ÄuUur
129; 3Sü«äiDirtfc^aft u. äufeere

Siatur 137; «olfäc^orafter u.

aSBo^nort 144; planmäßige
^flonjen« u. 2;ierjucl§t 195;

©elbroert 622.

«cter b. ®r. 986.

^ctrttfd) 1107.

^ett^, aBtatotn,aRerfantiagmuä,
^auptroerfe, 87; empirifd^e

Jiationolöfonomie 112; 3^oten=

liften Sonbonä 112; 2lrbeiter=

Iräg^eit 758

^^tU)!^ Slttguft t>, ^rmtfveiiä
1044.

SbtUp^ b. @d^one 1044.

$9ilt^^obtd), @. 0., £e^rbu(^,
©tettung j. abftraft. ©c^ule 123;
aKtetäfteigerung 905.

$l)in))tifon 910.

Rietet 116.

$tgeonneau 911.

«inbat 133/134.

^itt, ©infommenfteuer 307;
Soü" u. Äolonialreform 939;
äiegierungöroeife 981; ^inöns^

reform 1049; fran^ liberaler

^anbetänertrag 1068.

^lato, ©t^if 71; 05efc6i(öte b.

©taatäroiffenfd^aften 77 ; Äinb^=
morb u. ftaatl. 3iegulierung b.

tinbersal^I 173 ; 3)li6ad^tung

be§ |)anberg 356; ©igentum^"-
t^eorie 390 ; 3tnfen 657 : ^öbeU
fierrfc^aft 961: ^^ilofop^en»
regierung 1004; ©ntroicEelungo=

ttieorie, ^bee 1118/9.

^littin«, ©ara 591 : Pfeffer 591

;

Siermögenäoerteilung 910.

*oI)Ic 1103.

$oIt|Iitog 961.

$om|)eittg 966.

Wörter 900.

^ottbcrltj 864.

^omjet'üuertict 1087.

$rtncc Smit^ 92.

^roub^on, Socialiämug, |)aupt=
raerfe, 95; roirtfd^aftlid^e Äon=
furrenj 503; SBerttlieorie 565;
Ärifentfieoue 944.

^tolommS 263.

^ufcnborf, |)auptiöeif 82;
©teüung unter b. 5?ertretern

b. Staturred^tä 83; monard^ifcfie

©taatäaUmac^t 83.

ÜucSntt^, ^xan^oiS, p^9fiofra=
tifc^e «olfsroirtfd^aftölelre 89

;

Süertfategorien 564: 6anbelö=
tt)eorie 1064.

Cluetclct, fi. a. ^., belgifc^e

©tatiftit 115 ; rolffenfc^aftlic^e

S^eoölferungälel^re 159.

«oc 925.

»loiffetfeit 714.

fHaUigif, <Bix IBatter, ©renjen b.

^eoölferung i. b. ©rnä^rungs*
möglid)feit 174; öoUänbifdie
|)anbel§frei^eit u. =blüte 1043.

^anU, 8., ©efd^ic^töroiffenfcftaft

116; Slb^ängigfeit b. ägpptifcijen

u. perfifc^en ateligion oon ber

geograp^ifc^enSage 129: äßec^fet

^iftor. oor^errfcl)enbev (Seiftet*

rid^tungen 1014; ®efd^icf)tä=

tfieorie 1118; Sampred^t§ 3(n=

griff 1121.

9'iot^gett,©iebeIungän)eife3iapnnö

256: öanbeBftatiftif 1079.

fHalicl, §., realiftifd^e Jorfc^ung,
^auptroerfe 116; ©inffufe b.

9iatur auf b. aWenfc^enlebcn

127, 129; mima u. menfc^I.

©igenfd^aften 131; SBoben«

üer^ältniffe u. loirtfd^oftl. ©nt=
roictelung 133; SRaturoer^ält»

niffe u. 9taffen= u. Sölferbilbung
144; Sßirfung b. 33efc^äftigung

auf b. SRaffentVpuö 145 ; fd^lec^te

©igenfd^aften b. SWifc^Iinge 147;
2lbraeid^ungen im @efamtgleid^='

geroid^t ber ©cfc^lec^ter bei

|)alb!uIturDölfern 163 ; 2)i(^tig=
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feit b. Setjötferuug ouf oer*

fdiiebenen ©tufen öfonomifd^er

Kultur 183; ©rfinbung b,

Töpferei 194; roirtfd^aftl. ©igen«

fc^aften b. 5ftomaben 197 ; mec^a»

nifdde ©nttDidelungst^eorie

1114; Äom!tur9JJorßang 1115;

©röfee Slff^rienö 1125.

man, ©elbftintereffe 32/83 ; inbi*

oibualiftifd^e ^Jlationalöfonomie,

Öaupttüerf 91; ©inteilung ber

SBoHätDirtfc^aftäle^rel24; aSJert«

fategoricn564: SBertt^eorie 566.

9iatofon 166.

ditittniaditt 218.

mtttteS 874.

9}enan , (Stuft , Verurteilung

jübifc^er ^^affeneigenfcl^aften

151; jübifc^er (Seift u. foc.

©erec^tigfeit 1007.

fRiultau]:, ©f)ara!teriftif ber aJla=

fd^ine 191; äBafferüerforgung

b. alten Stont u. Sonbonö 207;

3Kafc^inen}eitalter 224.

gte))6attb 121.

9tihot, IRerDenmaffe ber Sßilben

u. ber Äulturmenfd^en 144;

©rjiel^ung u. ß^arafter 146;

©rbli^feit perfönlid^er @tgen=

fc^aften 397.

Siicarbo, 2)at>tb, inbiüibuoUfti«
|

fc^e 5iuttonaIofonomie, §aupt= 1

roerf91; anfnüpfenberealiftifd^e

gieattion 120 : 2;^eorie b.2;aufc^-

roerteg 565 ; Slbftufung b. ^ro-

buftionäbebingungen 606/7

;

3luflöfung b. ^robuftiongfoften

608; 2o^nt^eone759: ©c^mä=
lerung b. ßapitalgetoinneä b.

ftetgenbe ©runbrente 880, 894

;

©runbrententl^eorie 897 ; ^iftor.

©runblagc f. @runbrenten»

t^eorie 900/1; örtliche u.

geograpj^ifd^e ©runbrenten»

bifferenäen 901; @in!ommenö=
üerteilung 915; Ärijentl&eorie

943; grei^anbelgle^re 1065.

atii^arb m. ü. (Snglanb 1037.

Mii^tVitu, Sauernaufftänbe 981

;

^oUtif 1044; Seftec^ungen 1052.

diitfil, 5ßo(Bd^arafter ber ^fäljer

155; focialpoUtifdie Sel^anb:»

lung b. {^rouens u. j^amilien=

froge 231; patriard^alifd^e %a-

milte 241.

mimit 872.

mitttt, ^., aSebeutung für @rb*
funbe u. realiftifd^e gorfd^ung
116; menfd^l. Äultur u. natürl.

©eftaltung b. (grbe 127; 5Rä^r=

fäl^igfeit eineö Sananen= u.

Sßeisenfelbeg 131; mec^anifd^e

®ntn)itfelung§tl^eorie 1114.

moUtt», dl. 214.

KoWertttS, perjönlid)e grei^eit

u. ated^täregutierung 58; 3ln»

le^nung an Slicarbo 95; ©ocia*

liömuä, ^auptroerfe 96; 216=

löfung b. 3SoIfö:= burd& ©taatS-

TOirtfc^aft 303; Siebuftion b.

^Probuftionäfoften auf 3lrbeit

608; ©elbroert 622; 2lug=

beutunggtl^eorie 663 ; So^n»

t^eorie- 760; 3lbpngig!ett aro.

®en)inn= u. 8of)nt)ö^e 894;

antife Vermögenäungleid^^eit

912; ßrifent^eorie 944; @c=

fc^ic^tätfjeorie 1118; ®nt=

ToidEelunggti^eorte 1119/20.

9ioger§, Xtf, @., |)auptarbeiten,

©tellung in b. ©efc^id^te b.

engl. Siationalöfonomie 120;

©inrcolinerjal)! engl, ©täbte im
14. 3a^r^. 266; ftäbt. a3e=

Dötferung ®ng[anb§ int "^aljve

1377 267 ; ©elöroert 622; £o^n=

gefc^ic^te 751.

SBoJitttcr 1012.

JBoofeöcIt 872.

f&oot 914.

9tofi^eir, Sujuä 23; 2lltrui§mu§

u. ©goiömuö 33; ©öttinger

fultur^iftor. ©d^ule 113; t)iftor.

Jiationalöfonomie, ^auptroerfe

117 ; ©l^arafteriflit feiner 2Berfe

123; ©pochen oon SSie^jud^t u.

2l(ferbau 195; Slcferbau bei ben

mtm 200; ^offpftem auf

nieberer Äulturftufe 260; t)er=

pltniämä^ige Sefe^ung oer=

fd^iebener Berufe 357; a3anfe=

rotte burd^ Ueberfe^ung b. engl.

2)etaill^anbelg364; ©igentumg»
tfieorie 389 ; ältere 3Jiarftorgani»

fation 483; roirtfc^aftt. Äon=
furrens 503; 2:rangportfäl^ig=

feit b. ©belmetaCe 526; 3taä)'

frageänberungen 602 ; brei

^röbuftiongfaftoren , Äapital=

begriff 636; 3inät^eorie 662;

3inöfufe im 13. u. 16. ^a^-
664; ßo^nt^eorie 773; SRenta«

biUtät intenfiüer Sanbmirtfc^.

898 ; ©infommengDerteilung
918; ^roffenfämpfe956;©mit^=
fd^e ßolonialtfieorte 1075.

dia\thtttf, aSerfe^r mit Slrbeiter*

Dertretern 736; ©influ^ grofien

SSermögenö 915; Ubera^focialift.

Smperialigmuä 1014.

mo\fi 566.

g(lD«|fd)«b, «ßrioatbanf^auä 690;
3«onopolfteUung 692; 91.=

©ruppe 695; Vermögen 911;
Seiftungen prioater Vermögen
915.

Stougemont 192.

9iott^eatt , Seüölferungäpolitif

174; 3trbeitgteilung 365.

m&mtUn, ®ttftob, ©tatiftif 115;

3eiträume b. ©enerationen 143;

fd^rcäbifc^eraSoIföcfiarafter 155

;

Siormalja^r b. ®^efc^IieSungen

164; ©täbtebeoölferung 276;

lanbioirtfd^aftl. ^lebenerracrb in

aßürttemberg 346; Sßolföein«

fommen 596; mürttembergifd^eg

SJermögen 640.

MuSfitt 120.

(SaAaroff 170.

<So(^S, ^anS, Äaufleute 857;

Ungleichheit ber ©tänbe 395.

Saint 'dhaman», SJicontte be
113.

<BaliSt>ntti, foloniale ©roberungä«
politif 1097; 2)leiftbegünftigungä«

flaufel 1097.

©olmoftttS 662/3.

(SttrtorittS 118.

(Sattoriug non äSaltevS^aufett

119.

SanttUä 622.

©ttöor^ , empirifd^e 3tationaI=

öfonomie 1 12 ; ^arifer ©eroerbe*

forporationen i. Q. 1760 349;

©ompagnien 441.

@oj, ©monucl $anS 119.

®öj, emtt, «ebürfniffe 23;

ailtruigmuä u. ®goiämu8 38.

<Batt, ^. SJ., inbioibualiftifd^e

Stationolöfonomie
,

^auptroerf

91; Slrbeitäjerlegung 351;
ßapitalbegriff , brei$robuftionä«

fttftoren u. (ginfommengjroeige

636; 3in§tf)eorie 662; S^eorie

b. Slbfalroege 943.

<Ba\i, Ston 640.

Batf, SotttS 113.

®at|Ottg 696.

@«^äfflc, 21. b., 3beal focialer

aWec^anif 60; feciale Drgone 68

;

©ociologie 72; 3ettfrf)rift f. b.

gefamte ©taatäroiffenfcbaf1 119;

SPürbigung feiner Sßerfe 128;

aiderbau u. SSernunftentroicfe»

lung 200; ©infügung b. ga»
milienroirtfd^aft in bag ©i)ftem

b. 3'iationatöfonomie231; ftaatä»

roiffenfd^aftlic^e SSerroertung

ber biologifd^en ©ebanfenreil^en

über airbeitäteilung 325; 2lrifto=

fratie u. Kultur 410; !JJu|en

b. egoiftifd^en «Dlarftüerfebrö

572 ; öffentlic^eö 2;aEn)efen 586

;

«ßlanloftgfeitb. ^robuftion 945

;

5^rifent^eorie 945; ©c^u^jöUe
1092.

iBÄaU 640.

@d|Otta, ®., aßirtfc^aftögefcbicbte

©nglanbg 119; ginanjarcbio

119; ^alblö^ne 846; ßroangä*

arbeit^lofenoerfid^erung 852,

©(^orling, SB. 684.

©djccl 1079.

©t^cHing, ®tbit71; ©inffuft auf

beutfd^e ©ocialiften 113.

säitttv, a». 11.

Sdjerl, Slttgttft 710.

@d)itter, StrbeitSteitung 365;

©efc^icötetf)eorie 1118.

<Bäiipp€l 1102.
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©(^lirf 819.

©c^Iöjcr 112.

(St^Iol? 746.

©(^moBet, &., monograpl^ifd^e

2ßirtfd)aftgflefc^ic^te 118 ; Soor»

buc^ für ©efe|ge6ung, 3Ser=

roaltung u. 25otBroirtfc^aft im
3)eutfd)en mexö) 119; 2lrbeit

über 3lrbeitäteilung auö bem
3af)re 1889 325; frühere 2lug=

laffung über bie tlaffenbilbenbe

SBirfung b. 3trbettätetlung 397.

®(ifnapptx--'^tut>t 119.

®^önberg, ®.t>., tnonograp^ifd^e

äöirt1döaftggefd^i(^tell8;§anb=

büd) ber pölitifc^en Defonomie
120 : SSermögenöüerteilung i.

93afct 911: SBirtfc^aftöftufen

1114.

@i^3nlanf 98.

©li^rober, D., realiftifc^e gor»

fc^ung, ^aupttoerfe 116; @igen=

tumät^eorie389; ©ntroidfelungä»

t^eorie 1115.

©d)ü§ 898.

Sr^tiUc, ^U, ©ott^arbnerfel^r

470: uenetianifc^e ^anbelS»

politif 1029.

eäiniit("^eli^m, genoffenfc^aft*

lic^e aigitation 445; ©otibar»

^aft, @eneralDerfammIung,peri=
obtfc^e9iemfionen447;ftäDttfc^e

Sßorfc^ufeoereine 712.

®(!)ulac=@äticrnt^, tJ., ruffifc^e

^ot)narbetter 724; engl. Söl^ne

754.

S^uma^er, Jp., mnerifanifc^e

a5ottgix)irtfc^aftll9; c^ineftfc^er

Äarrenoerfel^r 492.

(»c^ttJobc 276.

©cipio, ©ctjjtottc«, aJiäfiigungg=

politif 963: lebenslänglid^e

Stftatur 963/4: ©^arafteriftif

964/5 : Kampfg.^ublifanen 965;

5rctn)tlligen^eere966;{5remben=

rec^t 1027.

Scrfcnborff 577.

<3ee(4, engl, ^anbelgfriege 1049;

Imperialismus 1097.

Selben 1060.

(Scnectt 910.

@enior, ©trebeimadb SGBol^lftanb

32: 3m^eorie #53; %ahvu
fanten^roinn u. lepe 2lrbeitg=

nben 741; So^nt^eorie 759.

©eritifl, aW., atgrptpotitif 119;

amerifanifc^e ^olfsroirtfc^aft

119: SBertjuroac^örate lanbro.

@r««bfiücfe^t. Slmerifa 901.

ettegoft 196. \
S^aftcöbur^, ©t^if 72; natüiflic^e

unb unnatürlicl^e9ieigungen83

©icntcttS, SEBertter tt.,

inbuftrie 394: faufafifd^e 2lr«

beiter 724.

eietnettS, mUiam 216

aiegifter.

'

©ifliSntitttb, Satfer 1032.

@iminef, 2lrbeitötetlung 325;
untere Älaffen SRepräfentanten

rüdftänbiger Reiten 393; ©elb
u. moberner gjnbioibualiämuä

u. perfönlid^e grei^eit 556.

Saint @tmon^ ^auptroerfe, Seigre

u. Schüler 94/95; ©efc^ic^tä-

t^eorie 1119.

©ingcr 1012.

Sigtttonbt, ©ocialtgmuS, |)aupt=

loerf 93: c^riftlic^e ©runblage
113; ©egenfa^ jur ©atjfd^en

©c^ule 121: ÜRafc^inensseit»

alter 224: Ärifent^eorie 943:
Slrbeiteroerfic^erung alg Ärifen«

politif 951.

@tbcrt, ^. 127.

Sntttl^, 21., ©pmpat^te b. 3Ren=

fd^en 30; (Streben nad^ 3lner=

fennung31; ©elbftintereffe32;

®t^if 72; inbiDibualiftifc^e

Jtationalöfonomie, Sebeutung
für b. ?{olfän)irtfd^aft§teöre

90/91; Seoölferunggpolitif 174;
©täbten)efen,Äritif 274; ©taatä»
u. jJinanäoertDaltung 281 ; 33e=

bro^ung burc^ übermäßige u.

ungered^te ©feuern 308; 58e=

amtenroirtid^oft 312; 2lrbeitä=

teilung 325 ; 3lusgangäpunft
b. 2lrbeitgteilung 327; Slrbeitä»

Verlegung 351 : ^robuftioität

i)on Sanbmirtfd^aft, ©emerbe
unb öanbel 357; Kompanien
441; Unternel^merDerbänbe449:
©d^ranfen beä ®eroerbe= u.

Sanbelsbetriebä 491 : roirt»

f^c^aftl. Äonfurrenj 503 : 2Bett=

berocrb feiner Qeit 507 ; 2Bert=

fategorien 564: 2^^eorie b.

2;aufcbn)erte6 565; ®ebraud^ö=
roert 565: 5Ratur, 2lrbeit, Ka-
pital 635/6: (ginteilung b. Äa=
pitalö 638: 3inät^eorie 662:
^bentität o. 2lrmen u. 2lr=

beitern758: Sol^nt^eorte 758/9;

So^nregulierung b. 93eDÖlfe=

rungSberoegung 765 : Dolfärcirt-

fc^aftl. Slßgemeinjuftanb u.

Söl&ne 767: (Sinfommenälel^re

878/9: e^arafteriftif f. 5rei=

^eitg» u. Konfurrenjle^re b.

©ociali§muä997: 3?aDigations=

afte 1048: engl, öinbelöpolitif

feiner Qeit 1061: Sinnen= u.

aiufeen^anbel 1061: $anbelä=
bilanäle^re 1062/3, 1107: grei-

l^anbetät^eorie 1063/6; S3efäm=

pfung b. Sift 1066/7; Kolonien»
aiuäbeutung 1075; ^anbelä«
oerträge 1077.

@mit^, @. 3f., Slllianjen 580, 873.

^otfbttt, ©pecialforfd^ung 119;
gleid^jeitige S^ieberfd^iogung

Don ©feuern u. ©faafäjinä=

jal^lungen 310; 3Künjt)orräte

Sc^moUer, ©runbriß ber SolKtolrtfc^oftSIe^re. II. 1.—6. 2luf[.
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541 : 3Ser^älfni§ jroifd^en ®bel=

metallcirfulation u. ^robuf»
tion 549 : SSolföeinfommen 596

;

©tnfommenäüertetlung 598

;

©belmefoUprobuffion 618: ©elb»
roert 622: @infommenöunfer=
fuc^ung 918.

Sottatt», Unenfgelflic^feif 353;
^öbelfierrfc^aft 961.

Solon, feciale 2ld&fung b. ©e«
roerbe 356: ©c^ulbrec^f 657/8;

^beal b. foc. 3feformafor§ 959

;

rec^tl. ©leic^^eit 960: bemo»
fratifc^e ©c^ulreform 1009.

@ontbatt, ^anbroerf^befrieb 419

;

Segriff b. fapifaliftifc^en Unter«
nel^mung637: Kategorie ®ro§»
unternel)mer 887 : ©elbreid^fum

aus ©runbrenfenbilbung 905;
roirtf^affl. ©nfroicfelungöftufcn

1127.

SonncnfelS 174.

©o^^tften, Sebingtl^cif be§ ©itt»

liefen 43: ®f^it71: ©efc^ic^tc

b. ©taafiroiffenfc^aften 77.

Spencer, Kontrolle b. menfd^l.

|)anl)lungen 45; ©f^if 72;
©ociologie 72; l^iftorifc^e u.

fonftige realiftifd^e gorfc^ung
116; angeborene 2)enfformen
141; etl^nograp^ifc^e Sefc^rei»

bung b. nieberften Slaffenf^pen

148/150; 3;ierarten u. SSölfer

oerfd^iebener Kulfurl^öl^e u.

Dpferb.^Rad^fommenäerjeugung
161: Seoölferunggfrage 175;

junel^menbe Sebensbauer b. @l=

tern in b. patriard^alifc^en

g^amilie u. I^öl^ere Kulturleiffun»

gen 242; jerffreufe u. biegte

©iebelung 275 ; ^uf^f^^"^""

roirfen nerfd^ieben beanlagter

aJJenfcfien in ©ruppen 280;

ffaatörciffenfd^oftl. SJerroerfung

b. biologifd^en ©ebanfenreifien

über airbeifPfeilung 325; SBer»

trauen auf b. ^riefter bei pri»

mitioer Kultur 330; 55=olgen b.

2lrbeiföteilung 365: Sßererbung

oon ©teUung u. jjunffion alä

^rincip focialer 2)auer^aftig»

feit 400 : ©efc^ic^töt^eorie 1120.

Sptetl^off, St., reprobuftioer

Konfum 931; «nalgfe b.

Krtfenftabien935: Krifenfl^eorie

945.

<Bpimia, 5Raturrec^t 82; ©elbff»

fucbt 83; SSolfäfouoeränitäf 83.

©bittrer 113.

Btaffl, ^x. ^., ©igenfumöt^eorie
389 : fonferoatioe Partei 1012.

©toI)r, JRitter t». 1068.

©torfe 231.

©tcin, Äorl ö. 1070.

©tein, Sorenj t>., ^»auptroerfe

113: ©barafteriftif, Sebeutung

für b. äßiffenfdiaft 114; g^araf»

44
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tcrifl« b. SBerfe 123; ©infügung I

ber j5^amtKenn)irtfcf)aft in baä
i

©gftem b. Siationalöfonomie

231; 2ef)ve ». S3eruf b. foc.

Königtums 1015; ©efd^td^tä'

tfieorie 1118.

©tettt, ^^. 905.

©teitttljcl 1118.

<Bttnavt, ^amtS, roirifd^aftltd^er

5DJecl^aniämusi ein SBer! beä

©taatämanneö 85 ; englifc^er

SKerfantiliämug, ^»auptroerf 87,

88; ©renäen b. öeüölferung i.

b. ©rnäl^runggmöglic^feit 174;

Ärtfentt)eorie 943.

©ticbo, 2S., beutjc^e SBirtfc^aftä-

gefcf)ic^te 118; ftäbtifc^e @tatä

im 14. ^a^tf). 282.

@to6be 665.

<Btxuä, ©pecialforfd&ung 119;

3)iäfontberoegung 672.

©truenfee 113.

®Ü§ 549.

eü§mil(^, ^ol)annietet, §aupt=

roer!, empirifd^e gorfd^ung u.

©tatiftif 112/113; SeubÜe»

rungölefire 159; ältere ^a^Ien

über (g^efd^Uefeungen 165

;

beSgl. über 2;obe6fälIc 166;

^enölferung b. ganjen @rbe

171; 93et)ötferungöpoIitif 174;

ftäbtifd^e Sßo^nroeife 276.

^nüa, ^anbroerferfollegien 402;

ajtaffcnfonfifSfationen 965; un=

erbitttid^e ©taatögercalt 967;

Söefriebigung b. $eere 966.

@«ai, Äammergul 304: foc.

SCBirffamfeit 977 : Säuern^

freunbtic^feit 981; Sanbroirt'

fc^aft 1046.

SuI^jicittS 966.

(Bnpan 171.

©Umc, 2). 120.

Socittt«, $of= ober ©orfftiftem

bei b. @ermanen262; ©eringe

u. aRäd^tige mit gleid^em 33e[i|

375.

Xaxitt, yiaö)af)m\xnq 10 ; ®rträg=

li^feit großer u. Heiner foc.

Ungleichheit 958.

Seattle, <Biv aBtttiam, empirifd^e

JJationatöJonomie 112; Se»

Döllerungöpolitif 174; Sebenä^

mittetfteuer 758.

S^cmtftoHcS 960.

Shiel 506.

S^lcrr^, franjöfifd^e 2Birtfd&aftä»

gefc^ic^te 121; Slaffenfämpfe

956.

X^terS, atlteräperfid^erung 811;

internationale 2lrbeitgteilung,

©c^u^joa 1087.

SbomoS »Ott 2tqu{no, meta-

p^^mc^abealiftifc^c et^if 71;

3infen 658; 3inät^eorie 662;

©efc^ic^tät^eorie 1117.

S^om^fott, SBittiom, t^eorctifd^er

33egrünberb.engI.@ocialigmuö,

Öaupttuerf 94; Sof)ntl&eoric 760.

S^orntott, ©teUung in ber @e=

fd&ic^te ber iRationalöfonomie

120; 2o^nfonbgt^eorie760; a3e=

beutung f. So^nunterfud^ungen
762.

Zftottifatt 685.

X^üttCtt, 21. ü., 33ebeutung f.

3}olfön)irtfd^aftäIe^rell7;Ianb*

roirtfd^aftl. 9tentabilität u. ®nt=

fernung jroifc^. ©runbftüdE u.

3SßoE)nftätte 272, 901; örtliche

2lrbeit§teilung354; 2o§nformeI

760, 767; ©runbrente 897;

©efe^ b. abnet)mettben S3oben=

ertrage 897.

SljttUjbibcS 77.

%%m 119.

Sirorb, ^anbeläpolit« 1087/8;

©turj 1094.

2;if(i^c«borfcr 851.

Xoott, X\i„ ©efc^ic^te b. «ßreifc;

©teUung in b. ©efd^id^te b.

3'iationalöfonomiel20; 3ßed^|el=

Umlauf 654 ; gtotenfreiEieit 689

;

So^nunletfu^ung 753; lanb»

rcirtfc^aftl. 5«rifiö 1720—1760
925; Ärifent^eorie 945; frei«

^änbl. ^Reform 1069.

2;oque 600.

SoqucöiÄe 757.

^orreng, aiufien« u. Sinnen»

t)anbel 1061; ©mitt)fd^e ÄoIo=

nialttieorie 1075; Stejiproäität

1095.

£ot)nbee, St., ©teUung in b. ©e=

1 djic^te b. ?JationaIöfonomie 120;

9laturaUöt)nung , Sanbjuroei'

fung 743; So^nunterfud^ung
751".

Zxa\an 664.

Xttit^äiU, ö., untere ©tänbe b.

Jungbrunnen b. ©efellfc^aft

410; Älaffen!ämpfe 956 ; 2ef)re

V. 33eruf b. foc. Königtums
1015.

$rcnbclcttbttr8,@igentumstf)eorie

389; gjiarftaug'taufc^ gleid^er

3Berte 573 ; 3Jiarftpreis u. fittl.

Sßert 576.

Xnätt 943.

XnQati'^avanotoStti, \>., engl.

®jportentn)ideIung 927; ^ro=
buftion§mitte[=3[nbuftrie 931

;

2l6Iet)nung b. Unterfonfum'
tionäti^eorie 944 ; Ärifentfieorie

945; Jlrifenbuc^ 946.

Surgot, pb^fiofratifd^er S8o[f§=

roirt 89/90; aJieffen 483; 3Bett=

beroerb feiner 3eit 507; Äapital=

begriff 635 ; Sßud&erfreii^ett

660; Sin^ti^eorie 662; Urfad^e

niebriger Sö^ne 758; golgen

engl. ^onbeläpoUtil 1048; ®nt=
roidEelungötl^eorie 1119.

S^t^ror, Sebeutung f. b. realiftifd^c

j^orfd&ung 116 ; ©ntmictelungg«

tbeorie 1115.

Ungcr 230.

ttrqtt^ttrt 365.

^auban, inbioibualiftifd^e Dtatio»

nalöfonomie, ^auptroerf 88;
^Beoölferung^lel^re 174.

»crrt 86.

aSico 1117.

»icba^n 269.

Sicriottbt, S^araJteriftif b. ©e=
miten 152; ^ufatnmenfaffungen
über Staffenfragen 158.

ajittcrnt^e 121.

SSotöt, 21., 2«ietöfteigerung 905;
©runbrententbeorie, 3Wiet§=

faferne 906; ®efe^mäf(igfeit b.

Sobenpreiäbilbung 906/7.

»oiflt, ^., ftäbtifc^e Sobenrente
905; 2lgrar« u. Jnbuftrieftaat

1103.

gjottgraf 140.

«offittS, 3fooc 171.

aBttflttcr, Stbolf, Einteilung b. Sc«
bürfniffe 23; ©pecialforfd^ung
119; Sel^rbud^, ©teUung in

ber Siationalöfonomie 123;
faritatioeä ©t)ftem neben "^vu

vat= u. ©emeinn)irtf(|)aft 317;
^Terminologie b. ©igentumg»
t^eorien 389; Segaltbeorie in

b. ®igentum€frage 390; 6an=
belsftatiftil 1080; 2lgrar= u.

Jnbuftrieftaat 1103.

SBagner, 3)7ort^, SHigrationä^^

tl)eorie 129; SRaffenfd^eibung

142/143 ; Sebeutung ber 9J?igra-

tionstl^eorie 176; Urfad^e b.

erften ted^nifdien g^ortfc^ritte

191.

aSSot^, Xff,, realiftifd^e ^orfd^ung
u. 3lntbropotogie, öauptroerf

116; Qufaittn^ett^inS ^- Sioili-

fation u. b. äußeren 3tatur

137 ; inbianifd^er ^eläl^anbel

1024.

äBatfer, ^. 2t., geograpi^ifd^e

Sobnffala 756; £bbnfonbä=
tfieorie 760 ; Sebeutung f. Soljn*

unterfutfjungen 762; Unter-

nebmerd^arofteriftif 892.

9Battacc, 2t. 8«. 902.

maUatt, 21., ©influfe b. 9iatur

auf bag 2Kenfc^enlcben 127;

Äonftans b. 2;ierraffen 141.

aBöKott, $. 121.

JBot^ote, ©d^muggterfrieg 1049;

Steform, merlantilift. ^anbelä*
politi! 1051.

SBotroS 566.

aSop^JÖug, Seoölferungäftattfti!

115, 159; ftäbtifc^e SBo^nroeife

276.

aSarfdiauer, 9i, 690.
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aSaf^tttgtott 1084.

maUZ\iltv 971.

f^tbb, Btattiu, (Stbne^ unb
e^cleute, SBürbigung 98;
©tellung in b. engt. ^Rational»

öfonomie 120; 2tntcil ber

2lrbeitcr an b. engl. ®efomt=
beoölferung 345: Äonfurrenj
bei Käufern u. 3Serfäufern 506;
ÄonfurrenjDerabrebungen 508

:

©egenfo^ jroifd^en Äontraft»

freil^eit, Semofratie, 2lrbeitä»

teilung, bid^tcr Seoölferung730;

airbeiterfd^aft u. 2Wforblol^n

746; Sol^nunterfuc^ung 754;
S?erntögenäöaftung ber ©eroerf«

oereine 854; Slbftreifung ar=

(^aiftifc^ = bemofratifd^er 33er=

roaltungsformen ber ®eroerf=

oereine 860; ©eroerfüerein

a(g öülfätaffc 861 ; «ermatten

ber ©eperfoereine gegen Sticht»

unioniften 863; principieüe

fragen b. ©d^iebägerid^tsöer»

^anblungen 872; liberol focia=

lift. ^nipcrioligmuä 1014.

SEBebet, Slbolf, ©tearingl^äufer

651; Sepofiten b. Sani v.

©nglanb 684; beögt. beutfd^e

©ffeftenbanfen u. engt. Qoint»

ftocf. 693.

JBelJcr, «Ifrcb, ^rei^anbel 1101

;

@efe^ b. abne|menben Soben»
ertrüge 1102; 2lgrar» u. 3"=
buftrieftaat 1103.

aSBcbcr, aW., Slgrarpolitif 119;

@rfe|ung b. römifd^en ^ufen=
oerfaftung mit {^elbgemeinfcöaft

burc^ freieö Sobeneigentum 373;

Äloffenfämpfe 956; ©ntftei^ung

b. gried^. älbelö 958; lanbroirt^

fc^aftl. 3lrbeitenjcr^ältniffe 988.

99$ei8tttann 143.

äSellllattfett 329.

aBens, ted^nifd^er gortfd^ritt u.

greife^en o. 2lrbeitern 223;
©taotöotiägaben u. 3tationaU
eintommen ©rofebritannienä

322; oerringerte ^robuftionä»
foften 615; ^rofperität6n)a^r=

fd^einlic^feit neuer Unterne^=
mungen890; Ärifent^eorie945.

aSelfer 677.

SBertljeim 433.

föefitergaairb, SB. 115.

^tftttmatä, aCbroeid^ungen im
©efamtgletc^geiüic^tb. @cfd^led^=

ter 163; ältefte fyamilienoer»

faffung 231; (g^ebegriff 231;
befeftigte patriarc|alifc^e ^ami^
tiennerfaffung 234.

SBtcbe^ @e[broert622: So^nunter»
unterfuc^ung 751.

aBiebfelbt 689.

aSicfc, ». 849.

aStcfcr, tJ. 566.

aBU^elitt I., 2)cutfc^cr Äaifer,

faiierl. 33otfd6aft 822; «ßolitif

^riebric^ä II. 1015.

aBil^cInt n., a)eutfc^er iiaifer,

preuf;. ©taat u. foc. Sleform
1015; ^anbeläoertröge

,
^ari'

betäpolitif 1093.

aSinfcIblct^ f. 2RarIo.

aSitt, bc, Seben§mtttelfteucr758;
l^ollänb. 3oQWeg gegen ®ng»
lanb 1043.

aStttic^ 119.

motUU, &, b. 803.

SBocifoff 127.

aBBrtS^offeir, SlKorblo^n 746;
3)iannöeimer Sö^ne 757.

aBolf, Q^riftian, )faturrec^t,

^auptroerf 82; monarc^tfd()e

©taatöaEmac^t 83; 3Rcrfon»
tiliämuä 88.

SBoIf, (^fttrinS 122.

aBoob, Sö^ne 754; 2tr6eitä«

loitgfeitsfc^roanfungen 766.

aSrtfllt, Sil. 120.

aBunbt, et^if 72; ©eifteä^ u.

3^aturn)iffenfd&aften 111; @efe§
b. Äontrafte 1014.

Xeno^^ott, ©efd^id^te ber Staatö«
roiffenf^aften 77; ©taat€ein«
nal^men Slttifaä 282.

Doung, ^ttffut, nationalöfonom.
©ammetroerfe 112; 8o^nunter=

fuc^ung 751 ; 2ebengmittel='

[teuer 758.

3iii^er, ßoften b. beutfd^. 2lrbeiter»

oerfic^erung 828, 829: 3Ser»

roaltungöfoften u. (gntfc^ö*

bigungen b. Unfaßoerfic^erung
830: 2llteräDerfi(^erung,9ienten,

aiufiDonb 8:^2; geia^Ue ©nt*

fc^äbigungen 8M ; auälänb.

ÄrantenDerftc^erungsfrequeuj
835.

^a^tt, ©röfee b. fte^enben öeerc

u. b. 3fl^I ^- ©rrcerbötptigen
332 ; aSerroartungsfoften

'

b.

SBerufögenoffenfc^aften 830

;

SubgetftQtiftif 884; 2Bett b.

beutfcb. ©taatseifenbabnbefibe§
888.

RaUntoS 959.

RtM 79.

9bfa$, 2l6l^ängtg!eit oom Älima
132; |)anbn)er! 419; |)aug=

inbuftrie 425; ©ro^bctrieb
429/430, 432, 433/4; «Regu=

lierung burd^ 3ünfte 419/20;

burc^ tarteUc 449, 450/1;

freier SRarft 456; ©d^roierig»

feit b. Hbfa^fd^ä^ung auf 3a^re
l^inauä ; rotrtfc^aftl. ©c^roan»
fungen 930/1.

Äbftincn3t^corte,3in^t^eortc 663.

Slbjnggrei^t. ©runb^errfc^aft
291; ©tabtrec^t 295.

%tttpt, ©efa^r f. Sanfen, ©ng»
lanb 691 ; 2)eutfc^Ianb 694.

II. ^a^-'^tgifttr.

Sttfecbott, 2lb^ängiqfeit ber ®nt=
fte^ung oon ben i8obenDerl^äIt=

niffen 132; 21. folgt bem SBaffer

134; (ginfluji auf bie SQ3anbe=

rungen 177; ^iftorifc^e 2luf=

einanberfolge ber ©pod^en be^

21. unb Sie^aud^t 195; ^arf«

bau 195; 21. mit ^flug u. 3ug-
oie^ im 2lnfc^lu6 an baä ©e=
lingen ber Sünboiel^aälö'nuns

196/7; 21. bie roeiblic^en u. frieb=

Ud^en (gigenft^aften förbernb

198; Unterfc^ieb jum ^acEbau
198; Öebeutung be« 21. für

©ntroidfelung ber ^ied^nif unb

Äultur 199/200; nerfc^iebene

©i^fteme 200/1; ©«aüen« unb
SUiel^eigentum älterer 21.«

©tämme 369/71; äUere ©runb=
eigentumä »SSerfaffung ber 21.=

SSölfer 371/3.

«gent 493.

3lflio, »egriff 626.

2Igrar> n. ^nbnfhrteftoatdfroge,

3)iafe ber Umbilbung oerfc^ie»

bener Territorien 359: neuere
Äontrooerfen 1103/4.

Sgratinefen, beutfc^e £>aupt'

autoren 117, 118/19; agrarifd&=

fociole ©ntroicfetung , Sauern»
44*
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frage: Italien, -^rlanb 979;
©nqlanb 980/1; ^ranfreic^

981/2; Scutfc^Ianb 982/5;

?Hufe(anb 985/6; ©efotntrefultat

b. agrar.ÄIoffenentTOidel. 986/9.

$lfforb(o^n, Segriff, (Sntftel^ung

745; ^""fl^'"^ i'cr 3lrBettä=

leiftung 745; Sluöbreitung 745;

9Ktfe brauche, @ruppenafforb=
lof)n 745 ; SSorjüge u. ^^adöteile

745/6; öefämpfung burc^ bie

Strbeiter 746 ; 2;artfDerträge

746; 3ufu"tt, 3?erbinbung tn.

3eitlot)n 746: Oruppenafforb«
lo^n 749/50.

9(fttengefeOfd^aft, ^iftorifd^e 33or=

läufer 441 ; SBanbelung bes

2t.=3iecf|tQ 442; SBefen u. SBcr=

faffung 442/3 ; ©cl^n)iertg=

feiten unb ©d^attenfeiten 448;
58orjüge 444; ©tatiftif 444;
Äapttatgeiütnn , Äopttaloer»

n)ä*"erung 908/9.

^Ifol^olifa ; Äonfummenge 592/3

;

Ifonfumroert 593.

SiagemetneSofSttiirtff^aftiSIe^ire

124.

^tttancen^ ^rei§» unb So^noer*
abrebungen 580; ©ntfte^ung,

2'^ätigfett 873.

^Qtnetibe^ 3^erfc|n)inben berrömi=
fc^en 2t. im ager publicus 258;

®ovf= u. aÄarfgenoffenfdEiaft

287/8; Leitung u. ^^olgen für
ben 33auer289; ©tabtroirtfc^aft

297; im ©igentum moberner
®iniDof}nergemeinben 316, 377:

(Sröfee im irierifd^en Sanbe im
18. ^aj^r^unbert 371.

^Iternatiüioä^rung, 33egriff,

3Sorfommen 546.

ällteriSaufbau, 21. in Derfd^iebenen

Staaten 160 ; üerfd^tebene 93e'

fe^ung ber 2)[Iteränaffen nad^

bem ©tanbe ber Äuttur 162;

©tabt u. Sanb 162; Sebeutung
für bie ©terblidt)feit 167.

Slltcrgflaffctt , roirtfd^aftrid^e

©tellung u. numerifd^e 53e=

beutung 160/1; reifere 21. unb
Äuaur'161/2.

8tItcrSöcr^äIttttffc ber fdevölU-

rung 159/62.

SlnttSficäirf 285.

Slngeliot, allgemeine ©rflärung
567; ^oraitgfe^ungen j. rid^=

tigen Sßürbigung u. .Kenntnis

567/8; SSebeutung b. Duantt=
täten u. Qntenfitäten 568/9;
Sefd^ranfung burd^ ben Äreig
ber jum Xaufd^ ^ommenben;
Äonftellation ber fubjeftiüen

Xaufd^rcerte 569; 2rbl^ängigfeit

ü. brei Urfac^en 604; üerfd^ie^

bene rcirtfd^aftl @ntn)tdfetungg=
ftufen 604/5; ©influB b. 5«ac^=

froge605 ; natürlid^e ^ßrobuftio«

!räfte 605; 2lrbeitgfräfte unb
Kapital 605/6; 33efc^ränft|eit

b.^robu!tit)fräfte; 2lbftufungb.

^robuftioneibebingungen 606/7

;

ältere Einteilung in brei

Gruppen, SRicarbo, mm. 607;
?ßrobuftiongfoften , ältere unb
neuere S^l^eoretifer 607; 3^er»

pltnig 0. ^robuftiongfoften u.

'^niä ^Regulator b. 21. 611/2;

(Sinflufi b. Sieränberungen auf
5Prei§ 612/7; Sebingungen b.

ßapital=2t., folgen 667/8 ; 2ln»

raenbung in So^nti^eorie 763;
21. oon 2lrbeitgfräften, l^ifto»

rifd^er SBanbet, 33eDölferungä«

ben)egung,9Banberungen,®ring--

nc^!eit 764/5 ; felbftänbige STeile

b. 2lrbeitö.=3l. 765/6; Drgani=
fation, 2lrbeitänad^roeiä 765/6.

9ttterfenttttngiStirie6, ©d^ilberung
u. aSürbigung 30; fittlic^eä

3ud^tmittel 45 ; ^ufttmmen^ang
mit ber Älaffenbilbung 393.

Stnmeifttng 650.

2lr6eit, Definition 38; (grjie^ung

jur 21. 38/9; «ebeutung alö

roirtfc^aftlicöe Sugenb 39; 21.

unb SWafd^ine 223; 2lrbett§=

teilung 364/5; abfoluteg 2Bert=

mafe 565; 3tebuftion b. ^ro=
buftiongfoften auf 21. 608;
aßertmeffer 624; ©egenfa^ ü.

Kapital u. 21. 632, 637; 93e=

griff bei ©mitf) 636; «ßrobuf-

tiongfaftor 636; ^inftitutton b.

freien 21. 720; ^^olgen berfelben

a. 2lrbeitgüertrag 730; 3ie^t
auf 2t. 731; 2trbeitöangebot,

Öiftor. 2Banbel, Seoölferungä»
beroegung, SBanberung, j)ring»

lict)feit 764/5; felbftänbige Seile

b. 2trbeit§angebotä 765/6; Dr=
ganifation, 2trbeitgnad^tt)etg

766; 2trbeit§nacbfroge, Sc=
bingungen 767; ^robuftioität
b. Sotfsroirtfc^aft 767/8; Qw
fammenfallen d. 2t. u. SBaren«
nad^frage 767; Stbraeic^ungen

j^ieroon, anbere ^ßrobuftionS*
demente, ^Rad^frage n. Äapitol
768: 2Banbt. b. «Rac^frage n.

Kapital u. 2t. 768/9: 3)ring=
lidE)feit b. 2lnbietenben u. 'iRad)'

fragenben : SRaÄtunterfd&iebe
769.

9lrbeitcr, ^tfttitttftanb , ®nt=
ftel^ung einesB breiten Sol^n=

arbeiterftanbe? im 2lnfd^luB an
bie @ro§tec^ntf 223; 2öirfung
ber Waftfiine auf Sebeng=
l^altung, ©efunbl&eit, Äroft,
«ilbung 223/4; aUgem. ®efic^tg=

punfte über bie ©ntfte^ung
eineö gebord^enben 2trbeiter=

ftanbeä 337/8; unfreie u. ^alb-

freie 21. 839/42; ©ntfte^ung

beS neueren freien 2lrbeiter3

ftanbe§ 342/3, 719/23; SBefen
beä te^teren 344; ©lemente u.

©röfse bes 21. in ^reufeen im
Saufe beö ^a^rtiunbertö 344;
procentualer 2tnteil an ber Se*
Dölferung 344/5; gegenmärtigeä
3al^lent)ert)ältnig" in 3)eutfc^=

lanb jroifd^en Unternef)mern,-

»eamten u. 2t. 345, 352;
lonbroirtfd^aftlidie SEl^ötigfeit

inbuftrteHer £ol)narbeiter 347;
gelernte unb ungelernte 21.^

©tatiftif 352/3; notraenbigc

gorberungen für bie 2t. gegen»

über ben fd^äblid^en g^olgen ber

2lrbeitgteilung 367; «ßroblem
ber Drganifation ber 91. 407/9;

SHe(^t§t)ert)ältniö ber 2t. im
©rofebetriebe: patriard^alifc^c

«erfaffung 437/8; freier 2tr=

beitöoertrag 438/9; 3teform439v
©influ^ ber freien Äonfurrenj-

514/5; (folgen oon ©elbroertä«

u. ^reiäüerfd^iebungen 625;
freie 2t. 3. 3e't b. ©flaoerei u.

|>örigfeit 720; Umbilbung aug
©flauen u. porigen, @manci=
pation€gefe^e 720/2; ©c^roierig*

feiten u. ©efut)ren b. Über»
gangö f. b. einzelnen 721;
folgen für ben einzelnen 722f
Problem, ©d^roierigfeit be§

2lrbeit6Dertrageä 721/2; 2Bür=

bigung b. Umbilbung 721;
©lemente b. lieutigen 2lrbeiter=-

ftanbeö 723/6; obere ©renge,.

©egenfa^ biefer ju So^n=
orbeitern 723 ; SJebenberuf,,

Übergangsftellung, Sifferenjie*

rung, ©infommen, 2tlter unb
gamilienftanb 723; folgen für

2trbeit§Dertrag 723/4; etVifd^e

unb pft)d^ifc^e 2)ifferenjierung

724/6 ; Äolonialarbeiter, niebere

et^nif c^e ^erfunft , 2trbeitö=

äioang 724; alte |)albfultur*

arbeiter, ©i^inefen, i^ßpaner

724/5; mittel», norb= u. raeft»

europäifc^e 2t, 725/6; Der*

elenbete Proletarier, Qai)l in

üerfd^ieb. Säubern 725; unge=

lernte 2t., Xagelöl^ner, 35ienft*

boten 725/6, gelernte 21.,

^ierard^ie 726; ©efamtjal^l b.

i. 2trbeitäDer^ältniö ©te^enben
726; fociale Haffe 991/2;

^roletariat992; ©nglanb 993;
2luftralien, «er. ©tauten 993/4;

granfreicf) 994; öeutfc^e 2t.^.

Seraegung 994/9; SSerföljnung

t). SRonard^ie u. 2lrbeiterflanb

1015.

^rbeiterfieamtentutn , 2tnnäl&e»

rung b. 2trbeitöDerpltniffeä a-

Seamtentum 736/7.

Slrftetterbörfc 848.
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^xitittttolonittt 845.

9ltrbeitertierftt^enttig f. ^erftd^e:

rungsroefeu.

«rbcitgotttt 849.

-artcitöbudj 739/40.

^tittiiSt'mtommtn, l So^n ; 3ln=

teil am beutfd^en ©inlomtncn
1895 887; «erfiältnig jid. 31.-

u. SJermögenöeinfomnten 916/7.

'9lrtieitgetn|teanng , @en)er{>

Derein^polttif 864/5: ©eneral»

ftreil 865/6: Serfiütung burc^

©c^iebögerid^te870; Seftrafung

in getDtffen (Seroerben 875.

StirbcitSgeib 557.

arlieiteflcnoffcttf^oft , ein 2luä=

ganggpunft b. Unternehmung
415/6: ©rupDenlö^ne 749/50.

3trÖcit8Iofigfctt, ©tatiftif 766,

841/2: So^n^ö^e, 2trbeitänac^=

roeiö 766: Urfadjen 840/1: Der»

fc^ieöeneSlrten 841/2: Sluölefeb.

Unfähigen 842/3: ©tabtu.Sanb,
grei^ügigfeit843: ©aifonarbeit
843/4:" 33efämptung 844/52:

2lrmenroefen

,

9laturalDer=

pflegungsftationen , 2trbeiter=

lolonten 844/5: Stegelung ber

^robuftton, 2lr5eit§Derfc^ie=

buno 845 ; JJotftanbäarbeiten

845/6; |)alblö^ne 846: ^rei^eit

b.33ermet)ruiigu.3Serminöerung

b. Slrbeitöftetten, 9lxt. b. @aifon=

betriebet 846 : 2lrbeitäDer=

mittelung 846/50: 2l.=Sßer(ic^e<

rung, f. biefe 850/2 : ©leigerung,

35epreffton 935 : Slbnafime,

$auffe 936.

'^tbtitSma\ti)int, im ®egenfa|
jur Äraftmaic^ine218; 3^oraug=

feßiingen u. Söirfungen 219.

^IxhtitSnaiitoti^, 'DttmitUlunq,
So^n^ö^e, Siegelung b. Slrbeitö»

angebotS u. b. 3Jac^frage 766:

gegen 2lrbeitgIofigfeit 846: in=

bioibuelle 2lrbeitäfuc^e, Umfc^au
846/7 : geroerbömäfeige S^er«

mittelung 847: ©eroerfoereine

848: Untetnel^merDerbänbe

848/9; airbeiterbörfen 648;
SSereinönad^roeife 849 : fommu=
nale, paritätifdie 21. 849:

Slrbeit^ämter 849: Sentrali-

fation 849/50.

^tbettSorbnnng 733.

älrbeitSteiluiig , in aftatifc^en

3teid^en 205; S?orIäuferin ber

2lrbeitsmafci&ine 219; jroifd^en

aWann unb grau inbenfrü^eften

3uftänben 232; bie patriarc^a*

lifc^e 5<i'"''ic ^^^ (Sri\eugerin

einer natürlichen 91. 242; Dr»
ganifation ber 21. in ber patri=

ärc^alifd^en f^amitie 243: 9[. in

ber mobernen gfln^i^ie 249/50;

©täbtebilbung 265; @runb=
^errfc^aft 290/1; gefeCfc^aftl.

u. roirtfc^aftl. 21. 324/67;

2)ogmengef(^i(^te 325: @nt»
fte^ung u. SBefen 326/7 : ©toff=
einteilung 328/9; X^atfac^en b.

21. 828/59: ^riefter» u. Ärieqer»

tum 329/33; ^änbler 333/7;

©ntfte^ung eineö 2lrbeiter=

ftanbeö 337/8; ©flaoen 338/40;

^albfreie 2lrbeiter 340/42;
neuerer freier 2lrbeiterftanb

842/45; ©d^eibung »on ©eroerbe

unb Sanbbau 346/7; lanbroirt»

fc^aftlic^e 21. 347/8; geroerbl.

21.; SBefen u 2;ermini; Qaf)l b.

oerfcbieb. ©eroerbe, SBürbigung
348/53: 2(. ber liberalen Se=
rufe 353/4; räumliche 21.

354/6; ältere Beurteilung

ber 21.; 2lltertum, tirc^en»

üäter , ^^t)fiofraten , ©mit^
856/7: ja^Ienmäfsige ©rfoffung
358/9; Dter Xgpcn gefeUfd&aft=

licj&er Drbnung ber "21. 360/2;

te(|nifc^ = n)irtfc^aftlic^e 33ebin=

gungen 359/60: fociale 3nftitu=

ttonen alä SSorbebingung 862;
pfgd^ofogifc^c 3?orbebtngungen,

Komplijierung ber menfcl^U^en
moüve 362/3; Urfac^en 360;
3ufammenfaffung ber Urfad^en

u. Sebingungen 363/4; fociale

Slefurtate 362: gefeUfc^aftHc^e

{^•olgen 864/5 ; inbiuibuelle

folgen 365/6; ©d^attenfeiten,

notroenbige j^^orberungen für
bie 2lrbeiter i§nen gegenüber

367; focialiftif^e Beurteilung

363, 365, 366/7: manc^efterlic^e

Beurteilung 363; 2lnfragen

Dom tnbiöibuellen ©tanbpunft
365/7; @influ§ auf Älaffen^

bilbung 896/8 : Qu^ammen^ariQ
mit gelbroirtfd^aftl.6ntroidfelung

525, 555/6; 2lnpaffung b. ^ro=
buftion an Äonfuni in arbeitä=

teiliger 93oIf§roirtfc^aft: rcirt=

fd^aftlid^e ©c^roanfungen bei

junel^menber örtl. 21. 927/1;

politifc^e 21., ©egengeroic^t

g. iflaffenmifebräud^e 1004;
tnad^fenbe perfönlid^e u. geo»

grnpötfc^e 21. u. §anbeIöpotitif

1099/1101.

'HtbtitSnttffaltnii , principieQe

(Erörterung 726/31: im Sid^te

Derfc^ieb. 3;^eorien: 2RarftDor=

gang ober iocialer Äampf 727/8

:

2Befen 728 : tetlroeife Siegelung

b. ^rioat' u. öffentl. Siedet

728/9; Siegelung burd^ „freien

2IrbeitßDertrag'' 729/30: ju=

neEimenbe rec^tl. Drbnung 730/1

;

oerfc^iebene beutige formen b.

Siegelung 731/50 ^ f. 2lrbeitg=

nertrag: 2;otalität b. heutigen

Drbnung 735: fonftitutionelle

SBerfaffung735;patriard^aIifc^e§

21. 735: ©leid^bered&tigung o,

2lrbeitcr u. Unternehmer 736;
2lnnäl)erung an Beomtenoer»
^ältniä 736/7.

^vbettSOerf^tebnng, Begriff b.

2lrbeitöteilung 350: Siegelung

b. ^robuftion: Befämpfung b.

2[rbeitäloftg!eit 845.

^xhtitSt)ttttaQ, ^erfönlic^e grei*

l^eit u. 2lrbeitsbi§ciplin 722/3;

^Terminologie 726 : neben^rioat*

u. öffentl. Siecht oerbleibenbc

fünfte b. 2lrbeitäDer^ältniffe§

728: „freier 21." 728: f^olgen

b. freien 2trbeit, ©infcbränfung

formater j^rei^eit 730: ju»

ne^menbe Slecbtäorbnung 730/1

;

Slcd)t auf DoUen 2lrbeitsertraa,

auf ®Eiftena, auf 2lrbeit 731;
j^ormen bor Slec^töorbnung

731/7; (Sinil» u. ^»anbelgredbt,

©eroerbeorbnungeu jc. 732;
©taatg= u. Äommunalbetriebc
733: öffentl. 2lufträge 7:33;

2trbeitg=, gabrif», Betriebt-

orbnungen 738 : @ut§=Slegu»
latibe 788 : 2;arifDertrage,

ßoUeftiD=2l. 734: Beamten»
oertrag 736/7: (gini(elbeflim=

mungen b. 21. 737/50: ^ev
tragSbauer, Äünbigungetermin
u. «red()t 737/9: gorm b. Ber*
tragäfcftluffcö , ©d)riftlid^!eit,

2lrbeitöbuc^, Äontra!tbruc^,

Beftrafung 739/40: 2lrbeitsjeit

740: 9latural= u. @elDlof)n,

SBaren^a^lung 741/4.

^thtit»it%t, ^iftorifd^e QnU
roidfelung b. Siegelung, ®nU
fte^ung b. ©onntagä, 9iac^t*

arbeit 740: ©atfongeroerbe,

Übertreibungen 741: Sleaftion,

moberne Siegelung 741.

SrbeitSjerlegnng , Begriff 350;
©d^ilberung unb SBürbigung
351/2.

Striftofttttie, ^riefter«2l. 330/1;

Ärieger=2r. 381/2; .öänbler-21.

833, 335, 337; aWittel be«

©mporfommenö, procentualer

2lnteil ait ber Beoölferung,

©tüie burd^ bienenbe Ä'räfte

838; 2trbeitJSteilung jroifd^en

21. unb porigen 841; Kriterium
ber Berechtigung i^reö großen
@runbbefi|c'ä 878; (Erbrecht u.

21.884/5; Slec^tfertigung burd^

%. 21. Sänge u. a., Bebeutung
für ©mporfteigen ber Bölfer

409/10; griet^tfc^e 21. 958/61;

^atrijitr u. Plebejer 962; t.

b. römifd^en Älaffenfämpfen
968/9; feubalagrarifcbe klaffen

b. aJlittelalter^ 972/8; neuere

Älaffengefc^., Königtum, 2anb=
ftänbe, Slitterfc^aft 976/89;

Unterne^mer=2l. 990/1.
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9(Tittenttiefen, 3fled)t ouf ©Eiftena

731 ; @ntfte]^ungb.3lrmcnpfl[ege,

@ef(^Ied)tst)erfaffung 778/9;

@ntftel)unc! b. 2lrmut, 2Raffen=

etenb 779 ; S^riftentum 779/80;

roeltltd^e ©efe^gebung 780;

^iftorifcöe Urfac|en b. 3lrmen=

pflege 781 ; bie mobertte SBirt«

fctjaftöüerfaffunq 782; ©tatiftif

782/3; «eurteilung, ©rfolge

783/4; atuefü^ruirg b. 2lrmen=

pflege 784/93; Urfac^en b.

2lrtnut 784 ; offene u. gefc|loffene

Pflege 785, 788/90; »irtfc^aftl.

30?ittel785/6 ; Sräger ; ©emeinbe,

Staat 786/8: Jeilna^me ber

?Vrauen788; 2)isciplinarmittel

788; ^eimotred^t u. Unter=

ftü^ung^iDo^nfi^ 790/2; S8eur=

teilung ber l^eutiaen 2lrmen=

pflege 792/3; 5Be!ämpfung b.

2lvbett#Iofiafeit 844/5; ©tei=

gerung b. Unterftü^uttg i. 3)e=

preffiön 935; 2l5nal^me in

^auffe 936.

Strtttcn^ftcflcrfottfltcg 119.

Wrrowbtffctttcnt 284.

^ttftion, @ntftet)ung, ©teßung
i. b. mobernen 9)iarItorgani=

fation 486.

S(u8bctttun8§t^coric, S)arftel=

hing, 33egrünbung, Äritif 663.

Sluöflicti^unflSöcrfcl^r, 2t. ber

SJ^effen 482; f. ©leartngi^auö.

9tuS(anb, pölferred^tlid^e 216=

mac^ungen u. §anbeläüerträge

286/7 ; teil beä für auölänbifd^e

SBoren ausgegebenen beutfc^en

9lattona(etnfommenä 356, f.

^anbelspolitif.

2lu8ftcÄttng, SloUe ber Sßelt» u.

nationalen 21. i. b. mobernen
5)larftorganifation 487.

ätuStoanberung , Sepölferungä«

politif 177/9; ©tatiftif ber

neueren 2t. 180/2; ftaattic^e

2t.=^oIitif 181.

bancharotti 676.

bancherii 676.

^antnottn, f. Sflotenbanlen.

©tattftif 620; Sergleid^ mit

^apiergelft 626; SBirfung auf

ßJelbroert 627; ©ntftel^ung 651;

Segriff 651 ; Umlaufägröfee
652: 5iotenfrei^eit 680, 689;

©teüung im ©elbroefen ; SBedjfel

u. 39., ©tüdüing 681/2; ®e=

fahren, S]er6ot 682; 3ftegu=

tierung b. Stuägabe u. SDetfung

682/3; Sanf n. ®ngtanb 683/4;

33. V. 5ran!reic^ 684/5; S)eutfc^e

S3. 685/6; S?er. ©taaten 687.

»onlwefctt, Sitteiatur 674/76

beutfd^e ^auptautoren 119

arbeitsteilige @nfte§ung 335

©rofibetrieb im 33. 432; cen

tratiftifc^e S^enbenjen 453

gReBoerfe^r 482; ©tatiftif ber

S8anfgef(]^äfte492; Korruption

bei ©miffionen u. SSerlodEung

j.iBörfenfpiel 513/4; Sepofiten=,

@iro», ©teoring=3Serfe^r oer=

fd^iebener Saufen 650/1 ; 9ioten=

perfe^r 651/2; SBec^fetoerfe^r

653'4; 33. alö Äapitalreferpoirc,

33anljinä 669/74; 25iäfontpoIitif

673/4; 2tntife, a«ittelatter

676/77 ; 33. pon 1650 an, @nt=

ftef)ung ber Siotenbanfcn

;

5Rotenban!gcfe^gcbung 678/83;

neueres Siotenbanfroefen , b.

grofien ®entralbanfen 683/9

;

^rinatbanüergefdiäft 689/90;

englifdie 2tftienban!en 690/2;

beutfc^e ©ffeftenbanfen 692/6;

gemeinroirtfd^aftf. ®runbfrebit=

inftitute 696/700; $9pott)efen=

bonfen 700/5; ^fanbtei^bäufer

705/6; ©parfäffen 706/11;

ftäbt. gemerbl. SSorfd^u^pereine

711/13; länbt. 2)arlef|ns= u.

©parfaffen 714/16; ®inftuB

auf roirtfd^aftt. ©d^man!ungen
u. ©totfungen 931/4; Kapital-

anfammlung i. b. 2)epreffion

935; Ärebitgcroöl^rungen i. b.

^auffe; ©tanb b. 33anfauS»

rceife 937.

ötttifaittS, f. SinS, a5i§font;

58er{)ältni§ h lanbeSüblid^en

3. 669/70; ©ifferenjierungen,

SDepofitensinä 670 ; SReport,

Deport 670/1; 3Bec^fet 671/2.

^autt, SSeränberung burd^ Um=
bitbung ber genoffenfd^aftUd^en

©orfmirtfc^aft 289/90; @runb=
t)errfd)aft 291/2; 2lnteil am
beutfd^. (Sinfommen 886/7; in

' b. mittelalterl. ßlaffengefd^id^te

970/2; neuere Ätaffengefd^.,

33.=@rl^aUung, =33efreiung, =Un=

ru^en, -Kriege 978/89.

ä3augett)et(e 380.

^attmtooUe, ©tatiftif ber 33aum=
moßfpinbeln 214; Sl^epalierS

33ere(|nung ber ©teigerung ber

probuftioen Kraft in ber Saum»
rooßperarbeitung 221 ; Konfum
595.

SourntooKf^innmofii^ittc 214.

SBeamtentnm , Sebeutuna für bie

ftaatUcfte SBirtfc^aft 312; ©röfee

beS SeomtenperfonalS in üer=

fd^iebenen ©taaten u. 3Sertt)at=

tungen 312/3 ; Dganifation beS

S.="2tpparate§ 313; Sagten-
BerpItniS in S)eutfd)Ianb

jroifc^en Unternel^mern, SB. u.

2lrbeitern 345, 352; 3a^I ber

S. 1882 u. 1895 in Sanbroirt-

fd^aft, ©ercerben, |)anbet unb
SSerifel^r 436 ; Beamtentum beä

©rofibetriebeS 436/7; 2trbeitS=

oeri^äUniS b. öffentl. SerufS=

bcamtentum?, Slnnäi^erung b.

Sol&narbeiter 736/7 ; ©infommen
885/6 ; als foc. Klaffe, SRoUe t.

Klaffenlampf 992.

»cbfirfntS, Sitterotur 20; ge-

meinfame S. Silbner roirtf^aftl.

Serau^tfeinSfreife 19; inbipi*

buelte S. 22/6; Definition 23;

S.=Sefriebigung, 2luSgangä=

punft aEeS ^anbelnS 23; @in=

teilung 23; ©rftärung 24; Se-
rec^tigung ber roirtfctjcftt.

S.-©teigerung 25; ©efal^ren

ber S. = ©teigerung 25/6; Ser-

cin^eittid^ung ber S. treibenbe

Urfad^e beS ©rofibetriebeS 432.

fßeßxiffSiiU>unQ, aEgemeine S.,

Überfc^ä^ung, Segripfd^ema-
tiSmuS 104; S^dq ber

a«et^obenIe^re 103/5; 2tufgabe,

Sebingungen 103; Sebeutung

f. b. SßolfSrcirtfc^aftSIe^re 105.

ajcoboj^tttng, 3«ett)obe 100/3;

Definition 100; Dbjefte unb
^ülfSmittel 101; SerpItniS ju

Qnbuftion unb SDebuftion 102.

ISetgBau, Serroenbung ber SEßaffer=

fraft im 14. u. 15. Qal^rl^unbert

209; (Großbetrieb 432.

SSergmetrf, 33eräufierung ftaatl.

S. Don 1800 ab 304/5; dtoüe

im ©tat Derfd^iebener ©taaten

305; ältere Serfaffung 423;
neuere SReform 424.

»eruf, Ktaffififation 356/7; SSer-

l^ältniSmöfeigfeit ber Sefe^ung
357; (grblic^feit 399/400; Se»
rufSerblid^feit im inbifd^cn u.

römifd^en ßaftenroefen 400/2;

Kritif ber ©rbtic^feit, Kampf
bagegen 400/5 ; 2tufl^ebung ber

®iblid)feit u. iijxe Urfad^en

405/6; freie SerufSroa^I 406.

»ctttfSflCttoffcnfdftoftcti, ®efe^=

gebung, Drganifation 826/7;

Umlagenerfal^ren 828 ; Se*
Währung, Koften 829/30.

»crttfSftotifitif 358/9.

^eirufSteirung , aftatifd^e Siieid^e

205; Söefen u. Segriff 349/50;

SBefen u. Segriff ber ©peciali*

fation ber S. 350; ^iftorifc^-

ftotiftifdE)e (Srfaffung 358/9;

Klaffenbilbung 396/8.

S3ef(i^äfttgung, 3?affentt)puS 145.

»efdjrcibung, 3«et^obe 100/3;

Definition 101; SSerJ^dltniS jur

Beobachtung 101/2; Sergtei»

d^ung als §üIfSmittet ber S.
102.

83eiiölfevung, mcrfantiliftifd^e Sie»

gelung 85; Serteilung auf bie

nörbl. unb fübl. §älfte b. ®rbc

128; 2tb]^ängig!eit Pon gtora

u. g^auna 136/7; burd^ natürl.

grud^tbarleit b. SobenS u.

Klimas bebingte Serfd^iebenl^eit
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ber SDid^tigleit 136; 2lIteräDer=

flältniffe 159/62; ©efc^lec^tg»

Der^ältniö unb SSerei^elic^ung

162/5; ©cburten u. Jobegfäße
165/8; 3una'^»ne u, 2l5na^me
168/9; abfolute @rö^e ber S.
oerfc^iebcnerSöIfer unb Sänber
ju oerfc^iebenen Reiten 169/71

;

Hemmungen 171/6; aiuäbrcis

tung na^ aufien, ©roberung,
Äolonifationen , SBanberungen
176/82; ©d^ä^ung ber oorouä^
ftd^tlid^en ?J. einjelncr ^Rationen

nad^ ^unbert Qa^ren 182; SJer^=

bic^tung ber 93. 182/6; Ver-
teilung auf ©tabt u. Sanb im
aRittclalter 267; reratioe u. a5=

fotute Sßerteilung ber 93. auf
©tabt u. Sanb, oerfd^iebene 33e*

»ötferungäjunal^me ; ©tatiftif

269/71 ; 2lnteir ber 33., ber bei

Derfc^iebener Äulturftufe unb
aKilitäroerfaffung Äriegöbienft

t^ut 332; ©influfe ber 93.gju=

nal^me auf bie Silbung ber

^auöinbuftrie u. beä mobernen
2lrbeiterftanbe§ 343; 3;eilung

nac^ berufen 358/9; Sol^nl^öi^e

765 ; ©diroanfungen , 3Birt=

fc^aftäftodungen 926/7; Se=
wegung in b. ©epreffion 929;

6auffe=@infIuB 930.

$et)SIferttng3(e|re, ©cgenftanb
u. bie 2lnfänge 159; äJialt^ug

175.

fßttiMfttvmQSpoütit, $emmun=
gen bei primitioen 33ölfcrn 173;

S. beg aufgeflärten 2)egpotiö=

muä 174; pefftmiftifc^e S., »er=

treter, j^olgen mand^erlei bie

93eöörferung§äuna^me ^inbern=

ber ©efe^e 175; 2Banberungen
ganjer ©tämme 177; Siolorxu

fation fe^^after «ölfer 177/8;

^Richtlinien für eine beutfd^c 33.

ber ©egenroart 187.

f6t\)MUtunQBptof>ttm, 33. unb
bie SBege feiner Söfung 171/87.

83e»B(ferungStierbt^tttttg , ^ta^
tiftif ber ». 182/4; natürlid^e

Sebingungen ber S. 184; ted^»

nifc^e , n)irtfc^aftIid^organifa=

torifc^e 3Sert)oIIfommnung aU
' 3Sorbebingung 185/6; 33ebeu-

tung unb ©renken ber 33. 186;

33. 33ebingung ber ©täbte»

grünbung 265 ; 33erpltniä ber

Dcrfc^iebenen Sßol^nplä^e jur

33eDöfferung§bid^tigfeit; 'Bio.'

tifiif 269/71.

»ettm^tfetnSftetfcSitteratur 15;

allgemeines SBefen 16/17; bie

einjelnen S. 18/20; religiös»

fircf)Iic^e 33. 19; roirtfc^aftlic^e

93. 19/20.

I^iologie, Se^re oon ber 2lrbeitä=

teilung 325.

8Ittt8tttif(!)««8, fociale 33. 145;
Urfod^e neuer Staffentgpen

146/7.

l61tttiSjufatttmettl^ang, ^rincip ge^

feltfc^aftlid^er ©ruppierung 7.

board of arbitration 870.

board of conciliation 870.

83obett , 33obenDer^äItniffe unb
roirtfd^aftl. ©ntroidEelung 133;
33obenn)ert unb 9SoIf:gDermögen

641/2; 33obenDerfc^urbung 647

;

93obenfrebit f.©runb!rcbit; ®e=
fe^ abne^menber 33obenerträge

767, 897/8; folgen f. ^anbelä»
potitif 1101: bef(^rän!te ©el=

tung b. ©efe^eg: 19. 3al^r=

^unbert 1101/2; ©influfe biefeä

auf So^n^ö^e 767; auf ©runb=
rente 897/8; ^iftor. @ntroide=

lung ber lanbrairtfd^aftl. 33oben=

preife 898/901 ; baf. ftäbt. 33oben=

preife 903/5.

»öttljafe, ajJarftrec^t 478.

SSvfe, beutf c^e ^auptautoren 119;

(gntftel^ung, Drganifation, 2)if=

ferenjierung , tec^nifc^e @in=

ridEitung, üolfgratrtfd^aftl. 33e=

beutung 487/9: Scrminl^anbel

ber 33. 494/5; SSerleitung jum
Sörfenfpiel; Korruption 513/4;

93anfen u. 93örfenfpefuIation

694/5.

SJottrgeotfie, 2:erminoIogie 990:

^erfaüen b. ©efeEfc^aft i. 93. u.

^Proletariat 998/9.

Sotifott 866.

ISranerei, altere 33rauDerfaffung
422: SDBoc^enmarftägcfe^gebung
479.

»rennttJtrtfdjoft 200.

Srottse 202.

»«d^lrcbit, ©arftettung 650:
3in§ 671.

Sttd^pfanbfrcbit f. |)^pot^efen=

roefen.

Snbget f. £)auS^alt.
'

^cr, Sürgerfc^aft in ber

älteren ©tabt'; Steckte ber ÜRtt=

glieber 295 ; ^Roturalbienft»

leiftungcn in ber älteren ©tdbt
297: 33ürgerrec^t unb SKorft^

rec^t 478.

SürgerHt^eS @efe^bnt^, 9lrbeit§=

Dertrog 732.

»firgernteifterei 285.

^ttrg, älterer beutfd^er ©ebraud^

beö 5Ramen§ 263 ; Sejie^ungen
jrcifdien 33urgbau unb ©täbte»

grünbung 264.

cahiers des charges 516.

campsores 676.

Saritatttieg @#em 317.

dentralifatiott; Steigerung be§

centraliftifcöen 3"Se^ '" '^^'^

Seitung ber 9Solf6n)irtfc^aft453,

455, 457 ; 93eurteilung le^terer
|

455 ; ©ieg im Jiotenbanfroefen
j

687: (Sffeftenbanfen 695/6;

©par!affen 708: centraliftifd&e

Drganifationen b. 9Sorfd^u^=

oeteine 713; beSgl. 2)arle^nö=

faffen 715 ; 2lrbeiteroerfic^erung

829, 837/8: Slrbeitgnac^roeiä

849/50.

@4attffee f. ©trafee.

€^erf, Unterfc^iebe g. ^dpiergelb

626; ©ntfte^ung, ©arftettung,

Sluöbreitung 650/1.

S^tiftentutn, ©influf; auf bie

©taatäroiffenfd^aften ; ©teHung
in i^rer ©efdiic^te 79/80; 33e=

DÖlferungäfrage 174; 3Bud5er,

3ingrec^t 657/8: SKrmenpflcge
779'81.

eicortngliattS , ©tatiftif 620

;

9Sergleid^ m. ^apiergelb 626;
(Sntftel^ung, SarfteQung, Um*
fang 650/i.

Sobbenflitb, ©efc^id&te b. 2i6e=

raliamug 92: greil^anbeläbe«

roegung 1071/2; SJerluft b. $err=

fc^aft 1096.

coUegia 401.

coUegiati 402.

conseils de pmd'hommes 869.

SottVott 648.

credit mobilier, ©rünbung,
S^puä 692.

Sont^f, Äraftqueüe 212; SSorjüge

gegenüber SEBaffer unb 9Binb,

©^attenfeiten 213 ; bie 2)ampf=

fräftc 2)eutfc^lanbä im 9Sergleicl^

jur ©röfie anberer med^anifd^er

Äräfte 218; Soften ber SDampf»

fraft im 3Jergleid^ ju anberer

im 9?erfel)r 219.

Sant^fmaf^ine, (Sntmidtelung

212: 9Serbreitung , ted^nifc^e

Seiftung , roirtfc^aftlic^e 93e«

beutung 213.

2>am^ff«^iff, SDampffc^iffo^rt,

Übergett)ic^t212; ©ntroidfelung,

©tellung im SSerfel^r 465;
beutic^e ©ubuentionen 1093.

SJorle^nSfoffe, f. ©enoffenfd^aftä=

mefen; lonbfd^aftlic^e 2). 698;
länblic^e 2)arlclönSfaffen, @nt«

fte^ung in 2)eutf^lanb 714;
(Einrichtung, 3;^ätigfeit, ge*

fd^äftl. ©runbfä^e, c^riftlic^*

humanitärer ß^aratter 714;
©elbauSgleic^ung 715/6; @nt«
roicfelung , Sluäbebnung in

©eutfd^lanb 715; aßürbigung
715; centraliftifd^e Drganifa»
tionen : ©taatS^ülfe 715 ; anberc

Sänber 715.

3>ebnItton, SRet^obe 109; Ru*
fammenrcirfen mit ber Qn»
buftion 109/10.

Definition, fiel^e 33egripbilbung;
3n)eig ber SJJet^obenlei^re 103/5;

3roedt, 33ebingungen, ©renjen,

33eifpiete 103; HRöglid^feit »er»
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fd^iebener 2). 104; 3tominaU
unb ^eaU^. 104.

^tmottatit, ottifc^e 2). unb
©rted^enlanbs Untergang 960/1

;

^atrijier u. «Blebe'jev 962/3;
i. b. röntifd^. ffaffenfämpfen
963/9; Bunaöme i. 19. 3o^r^.
990; falfc^e 3beale 1011/14.

SDettar, D. perpetuus, 2)enaren*
epoc^e, Sßerfdtileci^terung 528/9;
römtfd^er 35. 538.

Deport, ©arfteCung 670; |)öf)e

ber ©ä|e 670/1; «orfontmen,
5ffiürbigung 670/1.

2)c^oftteit , @ntftel^ung , 35ar=

fteüung 650 ; moberner Umfong
651 ; «ntife, SDJittelalter 676/7

;

bei b. ärteren ©irobanfen 677/8;
«erjinfung 670; bei 3lotzn-

banfen 680, 683; San! o. @ng=
tanb684; beutfc^e Jlotenbanfen

685; amerüanifd^e 9totenbanfen
687; engrifd^e 3lflienbanfen

690/1; beutfc^e ©ffeftenbanfen
693 ; 3)ectung b. @ffeftenban!en
694/5.

2)c|)ofttctt6oMlen, ©ngtonb 690/1.

2)ci>reffto«, ©elbrcertö^ u. ?ßreiä=

änberungen 625/6; älnaigfe b.

Äonjunfturfd^raanfungen 935;
ttiptfc^er «erlauf 935/6, 938.

^tpntant, ©barafteriftif, So^n=
metboben 742.

^etatl^anbet, Beurteilung be§

englifdien 2). burd) 9Jliß unb
SRofd^er 364; roäbrenb b. älteren

SJlarftroefenä 475/82; neuereä

SKarftroefen u. ftel^enber 2).,

(Specialb-, Urfad^en ber S3er=

mebrung, Sage 495/6; fapitali=

ftifd^er ©ro^betr. 496; älterer

2Banberl^anbel480; neuere @nt=
raidelung 496/7; Ätagen 499.

3)eutfii^Ianb, 2tbbängigfeit feinet

2tdferbauleben€ p. f. geograpbi=

fd^en Sage 129; ©röfee beä äu=

fummeni^ängenbeii Sanbgebieteä

u. beren Sejiei^ungen jur geo=

grapbifd^en Sage 129.

3)iffcrcn3tcruttg, ©efal^r 123.

5>t8fottt, Segriff 671; aöecbfe^

bigfont 671'; $rir)atbigfont671;

Seränberungen , Äoniunftur=
fd&roanfungen , offener 5WarIt

672/3; ©entralnotenbanfen

672/3; ©iSfontpoIiti! 673;
SBirfung pon 2)iäfonter^öbung
u. 2)i§!onterniebrigung 673;

ßinflufe auf ^ai&lungöbUanj u.

3Bec^felfurfe 673/4; (Sinflufe b.

©iäfontpoliti! auf roirtfd^aftl.

©d^roanJungen unb Jlrifen 933

;

2)epreffton 935/6, 938; §auffe
936/7; Irifi§ 937/8.

2)it»ibcnbc, ©tatiftif 908/9.

2)oÄor, SSerraanbfcbaft m. Sbaler
530, 538.

2>j)«ifiitctt, SJeräufierung Pon 1800
ab 304/5; 9toüe im ®tat per«

fc^iebener Staaten 305.

S^oinanetittiirtfd^aft, «orjüge
gegenüber ber 3iaturalbienft»

perfaffung304; SBürbigung305.

2)o<>^eIttJ8^ntttg, f. SOßä^rung;

begriff, Dppofition 546; S8er=

teibigung, SBoloraäfi, ^ritif

547/8; internationale 35. 548;
2lu§fic^ten, Äritif 549/50;
©tabilifierung b. ©elbraertes
624.

2>otf, natürlid^e Sebingungen
133; §atfbau alä ©raeuger 200;
Definition 255; |>acf= ü. 2lrfer=

bou entfpred^enb 256; ®in=
roo^nerjabl babifd^er u. ruffifd^er

2)., baöfelbe oon 58 ^fölaer S.
im 15., 18. u. 19. ^a^rbunbert
263; 311^1 ber e5^amilien nad^
SRei^en, roeld^e gemeinfam 2)orf=

fluren erroerben unb 2). anlegen
261 ; fteine 2). früher alä §öfe
262; moberne ©inroobnerjabt
268/71; SKarfgenoffenfc^aft
287/8.

5)orfgcnoffcnfd^aft, 3Serfaffung,
Organe, ©igentumärecbt, (Se=

famtmirtfcbaft 288/9; Umbil«
bung 289; ^anbelöpolitif 1020;
1022/5.

2)orff9fitcm, 2)orf= ober ^off^ftem
baä ältere ? 260/2; Sorjüge beg
2). unb ^rognofe feiner ju=

künftigen 2lusbebnung 262/3;
ftatiftifd^e ©rfaffung beg terri=

torialen ©egenfa^eg pon §of=
unb 2)orff9ftem 268.

5>orftt>trtf«^oft , mefentl. Tleü'
mal früheren SBirtfd^aftätebenS

4; Qmeäe, Serfaffung, SBefen
ber älteren 2). 287/90; bifto=

rifd)e Stufenfolge b. "BitU
fd^aftgepod^en, ^gpug 1124/31.

SJrodömc 538.

$)rctfcIbctttJirtfd^oft 200.

Sttfatctt 530, 538.

economie politique 300.

QitlmttaU, SInaebot u. ©etbroert
618/9; SSerbältnig 3. ©belmetaü-'

porrat u. ©rjcugung 618; in»

buftrieEer SJerbraud^ 618;
etatifti! u. ©efd^icbte b. @bel=
metaEprobuftion 618/20; 3lai)'

frage u. »ebarf 620/1; Ä\ebit

u. ©betmetaEbebarf 620; 2lb=

flufe b. ^apiergerbn)irtfcbaft628.

@ffeltc«, ©ffeftenbefi^ Derfd)ieb.

Sänber, 3lnteil am Äapitalbefi^

642/9; ©ntftebung, öjfentlid^er

Ärebit 648; pripate 5Radö=

ab'nung, ^Begriff, beutige 2lug=

bebnung u. 93ebeutung 649;

^in^böbe "• Äapitalmcrt 667;
©ffeftenfpefulation, roirtfd^aftl.

©d^roanfungen, Ärifen 932/3;
©miffionöftatiftif 1871—1901
941.

effefte«6onI, 2)eutfcbranb, Snt»
ftebung, |)auptDertreter 692;
Terminologie 693; 2;^pug, jioei

©eiten693; ©efcbäftägrunbfä^e
693; ©ntroidelung 2)eutfdölanb

693/4; 3leformen, S^rennung in

2)epofiten= u. reine ®. 694/5;
2)ifferenjierung, ©entratifation,

©egner, Beurteilung 695/6,

(SQoiSmuS, 2)ogmengefdöid^te 32;
©rroerbötrieb u. @. 36; ^JJJoral»

j

f^fteme 73; ©rfolg e. mavlU
perfebrg 572.

e^c, ©tatiftif, Urfacben ber
©cbroanfungen 163/5; Äon=
troEe ber ©befcbjtiefeung bei

©fkoen, .'patbfreien alss Be«
üölferungöbemmnig 174; unter
bem aufgeflärten 2)e§poti§mu§
174; fteigenbe ®betofig!eit 2C.

alg bebenfiid&eg ©r)mptom uolfg=

lüirtfd^aftt. Drganifation 176;
3tid^tlinien einer ©bepolittf 187;
Segriff 231; geblen ber ®. in

ben frübeften ^uftänben 232/8;
©ruppeneben 234; Umbilbung
b. ®bered)te§248; ©befcbHefeung
unb =fd^eibung 251 ; ®bef i'equenj

i. b. 2)epreffion 935; beSgl.

.?)auffc 936.

©^cred^t, ©runbberrfcbaft 291;
©tabtred^t 295; im Äaftenmefen
400; @inf[uf( ber germanifd^en
©tänbebilbung 403.

e^rc 17.

e^rcnomt 313/4.

@tgenprobtt!tton, ®. unb $aug=
lüirtfcbaft 204/5

; potriard[)aIijcbe

Familie 242/3; 2)orfrcirtfcbaft

288; ©runbberrfcbaft 290;
©tabtroirtfd^aft, Übergang jur
Äunbenprcbuftion 296; ©. im
beutigen 2)eutfd^Ianb an Äar=
toffeln, Brot, ©d^rocinefleifcb

322; ^araEeligmuä mit ©pocbe
jufäEigen JJad^baroerfebrS 473;
3urücfbrängung burd^ mobernen
^anbel 492; beutiger Umfang
497 ; biftorifcbe Stufenfolge
b. 3Birtfd^aftäepod&en , J^uä
1124/31.

QiQtntum, über ©runbeigentum
ftebe biefeä ; SBefen unb ©runb=
jüge ber Berteitung 367/91;
Bebcutung unb Begriff 368;
erfteS Bor!ommen beä ©igen*

tumöbegriffeö unb =fcb"^eä 368
big 369 ; inbiüibueEes @. früber
alg foEeltioeg 369 ; ©ntroidEelung

inbioibueEen ©. am SSiebftano

369/70; ©flaoen unb Bieb-
eigentum älterer Sltferbauer u.

Öirten 369/71 ; ftäbtifcbeä

©runbeigentum 379/80; ^ßri-
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oateigentum am Äapitalbeft|,

Slngriffe bagegcn; feine 3iot=

roenbigfeit u. tllöglid^feit einer

Semofratifterung 380/3; antife

©ntroidelung 385/6 ; neuere 386

;

3Bürbigung ber beftclöenben

©igenlumäorbnung 387/8 ; 2)e=

^nitionen 388; inbiDibualiftifd^e

©igenlumätl^eorien 389/90 ; cen=

traliftifd^e ©igentumstl^eorien

390; Segattbeorie 390; ©influ^
ber ©igentumgoerteilung auf
feciale Ifaffenbilbung 398;
fteigenbe SSergefeEfd^aftung unb
gretl^eit be§ @. 122; gro^ereä
®. alg ©runb für bie ^u^biU
bung bes S^aterrec^teä 239;
bem ©ro^belrieb angemeffene
®igentum§form 435/6.

€tnfcIbcrttitrtf(^oft 200.

©ingcBorcttc 180.

^tntgungSfammet 870.

<£ttt!otntnett, f. SBerteirung: Rhu
bung 215; ©rnäl^rung unb
SBo^nung 220; ©infommenä»
Verteilung unb Ilaffenbilbung
398; einflufe auf Äonfum 595

;

ftatiftif c^e Duetten , 2tutoren,

|)auö^alt6ubgetä 596; fSolU-
einfommen, Wld^oten b. ®r=
faffung, effeftioe |)ö^e oerfd^ieb.

Sänber 596/7; Serteilung, ®r=
faffung, S>erf)ältniffc cerfc^ieb.

Sänber 597/8; ©influfe auf 9lac^=

frage unb Äonfum 598/601;
SSerraenbung j. Derfd^iebenen

^roedfen, bei oerfc^ieb. |)ö^e

599/600: «eränberung b. 9lac^=

frage bei roed^felnbem^®. 602/3

;

brei @infommen^äroeige 636,

880; natürlid^e @infömmenä=
re^re 878/9; ?|ß^t)fiotraten 878/9

;

Segriff 879; ©mitb, 2Wia,

iHicarbo, foc. S^eorie 879/80;
i^ifiorifd^e Setracfttung b. @in-
fommenstel^re, üier ^erioben
880/3; beutfc^eg 9iationarein=

fommen 1895 884; So^nein=
fontmen 884/5; iBeamte unb
liberale SBerufe 885/6; Älein»
bauern, ^anbroerfer, ^Iein=
flänbler 886/7: Unternel^mer=
einfommen 887 : SßermögenS^
einfommen 887/8 : länbl. @runb=
renteneinfommen 903: ^iftor.

®ntrcidEelung 916: SSeri^ältnis

b. ®efammfeinfommcn§ j. Ser»
mögenäbefi^ 916/7.

<Si\ett, e. im Sefi^ ber 3lfrifaner

192; ffiic^tigfcit ber @ifen«
probuftion für bie aJienfd^l^eit

201; ältefte Sifenbereitung unb
»oerroenbung 202/3 : ba§felbe
biä in bie legten ^ai^ri^unberte

209/10; ©pecialbetrieb b. @ifen=

^erftellung 210; ©ifenoerbrauc^
im 16.—17. Sa^r^unbert 210;

©tatiftif ber probuftion unb
gortfd^ritte ber ©eroinnungä»
tec^nif im 18. u. 19. ^ai^rftunbert

216/7; Steigerung ber probuf«

tioen Äraft in ber ©ifenbereitung
221 : Äonfummenge 595 : Htotte

bei aßgem. Äonjunfturfc^roan»
fungen unb Überprobuftionen
930/1.

SifenBa^tt, SBirfung auf ©röfeen»

flaffen ber ©tobte 271: 9Ser=

ftaatlic^ung 321; 2;ec^nif, @e=
fc^ic^te 492/3; Drganifation,
golgen f. Drganifation ber

SJorfgrairtfcbaft 493/4 ;S?erfe^rg=

förberung 494/5; 3ieDo[utionie=

rung ber"j8oIfän)irtfd&aft 495/6:

(Sifenba^ntarife 582/6: Äapital«

geroinn 668 ; 5ßerioben b. ©ifen»

bai^nbaueä unb J^onjunftur»

fc^roanfungen 929/30.

@IIierfeIber @t)ftettt 788.

(SUltticit&t , 2lu^nu^ung ber

aOBafferfraft 212; Äraftquette,

Äonfurrent beä Sampfeg 213/4;

^auäinbuftrie 428.

Elemente ber SSoIfgroirtfd^aft

125, 228.

Altern, ©ntftel^ung ber gürforge
für bie (S. 242.

emifftOMÖgcfii^fift, ©nglanb 691
big 692 : beutfc^e ©ffeftenbanfen
694.

©nHiwifd^, empirifc^e ©tl^if 71/2;

empirifc^e Seobad&tung unb ^n*
buftion 110 ; Stnfänge einer

empirifd^en Sßiffenfd^aft ber

ävolflroirtfc^aftäre^re 112/4.

@tttliiitfelung , bel^errfd^enbe

roiffenfd^afttid^e 3bee unfereä

3eitalterö, gemetnfameä 2Rerf=

mal ber beften neueren DOlfg=

roirtfc^aftlid^en SBerfe 122: fie^e

©efcbicbtöt^eorie.

<£vbxtäit, ©ippenoerfaffung 238;
patriard^alifd^e g^amilie 241;
SSorfommen auf ben äüeften

©tufen menfd^Iid^er SBirtfd^oft;

unter SDiutterrec^t 369; Uc-
fprung, allgem. SRed^tfertigung

383; t^ol^Senf Sebingungen ber

33eredf)tigung 384/5; 3ieform=

üorfd^Iäge 385.

erbfdEjoftgfteuet, ©tabtroirtfd&aft

295 : als Jliobififation bes @rb»
red)tg 385.

Srboberflä^e, 2anb u. Sßaffer 2c.

128; entftefiung 132; ©rgebniS
ber an bie ®. anfnüpfenben
oolfsroirtfc^aftl.= geograpl^ifc^en

SBetrad^tung 134.

(SintS^cung, SRaffenbilbung 145;
gortfd^ritte burc^ ©ebraud^ be8

geuerg 193; ©d^onung b. 5Ral^*

runggquellen 194: ältefte gort*

fd^ritte bis jum ^adCbau u. b.

9?ie^}uct)t 194/7; ^ermanng

3njeifer über bie gortfc^ritte

moberner @. 220; ©infommens*
inanfpruc^na^me 220, 588 : (Me*

fc^Ied^tSDerfel^r, ©tammeäleben,
9Bol^n= unb SBirtfd^aftiroeife

233/4: ältere Sufammenfe^ung
588 : 2)iinbeftmaBe b. mobernen
?5^9fioIogie 589: moberne d.,

3Banb[ung§tenbenjen 589/95

;

nerfd^ieb. Seanfprucf)ung b. 6in=
fommenö 600.

(Sntte, @infiufeauf 5'?ad^frage602:

aufgreife 603: ©d^roanfungen,
SBirtfc^aftgftocfungen 926/7.

®rtrog8toert, entftel^ung b. Äate=

gorie 564: SBertgrunb, Se=
jiel^ung 3. ©ebraud^groert 564:
aRafeftab 565: %v. 3. 5Reu.

mann 566.

(SrtoerbSt^ättge, in Seutfd^(anb
1895 im |)auptberuf 246;
ftebenbeöeere332; iJtebenermerb

1895 346.

SrtBcrfiStrtcJj, Literatur 32; Sog=
mengefd^td^ttid^eö 32/3: auf ben

erften aBirtfd^aftsftufen 33/4;

(Sntftel^ung 34/5; Verbreitung

35; Sluöbilbung 35: Entartung
35/6; aSürbigung 36/8: ©teige»

rung burc^ baö Slfafc^inenjeit'

alter 225; bei ber ©ntftebung
ber Unternefimung 414/5; ©rofe*

betrieb 430; SSorausfe^ung aller

neueren U.nternel)mung6=©efell=

fc^aften 440 : ß., 3)Jarft u. ©e=

feUfd^aft 477: ©teigerung b.

freie ^anbeI§fonfurren5 497

:

@influ| auf Slrt ber Äonfurrenj
504.

(StitUQUUQQtatvt, @ntfte^ung b.

Kategorie 564.

(SviitlinttQ , S^ed focialer ©e*
meinfd^aften 9: 2lriftoteles 78;

®influ^ auf ben 9taffentt)puä

u. Überfd^ä^ung besfelben fcurc^

bie ©ocialiften u. manche ©0=
ciologen 145/6; Äompromiffe
jroifdien ben @rjief)ungg=, ^ro»'

buftionä= u. gamilienintereffcn

147; eyrauenerjiel^ung 251, 253;
focialiftifc^es (Srjie^ungsibeai
251 '2; einfluB auf klaffen*

bilbung 398; ältere @. au§=

fd^liefelidö in ber gamilie;

Segünftigung ber Äaftenbilbung

399 ; Snberung bes Grjie^ungö»

roefenä alö Ürfad^e für 2luf=

löfung beä ©tönbetumä 405/6.

etn« 71/2.

@t^nograp^tf(!^e @ittje(befc^rei«

bung, niebrigfte 9iaffen 148 '9;

3ieger unb oerroanbte ©tämmc
149/50; HRongolen 150/1 ; mtttel-

länbifcbe Staffen, ©emiten 151/2

;

Snbogermanen , Jiuffen, ^ta'

liener, graujofen 152/4; ger»

manifd^eSSölfer, S)eutfdöel54'6;
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Sitfllänber , ^iorbatnerifaner

156/8.

@£))oi;t, ©d^roanfungen u. voivU

fc^aftlidje Äonjunfturen 929;

in b. SJepreffion 985/6, 938.

Fabian society, Sßürbigung 98

;

3tufgeben folfc^erbemofratifd^er

;3beale 1013.

^abtit, 3ufamnten]^angber3=.=^3n=

buftrie mit ben Sobenoeröält*

niffen 133; ^Begriff unb SBefen

433.

faiiriforbttttttg 733.

amilte, ©lei^getüid^t ber beiben

@ejd3lecöteral^®runbbcbtngung

162; SSerfd^iebung ber 5""^'
tionen von '^., ©ebietälörper«

fd^aft imb Unternel^tnung 222,

453/7 ; Sitteratur 230/1 ; Segriff

232; ältefte ^'d'ttilienJJerfaffung

232/6 ; Sßic^tigfeit beä ^rincipg

ber ®jogamie 233 ; 3Jlutterretf)t

235; ©ippettüerfaffung 238;

(5}roB=3^. fifl^e patriardE)aIifd^e 5v
Umbilbung ber patriard^alifc^en

5. in bie neuere oerfleinerte,

©röfee u. atufgaben ber (enteren

244/5; SBirtfd^aft ber neueren

g. 246; ©tatiftif ber beutfc^en

5amilienf)aug^alte 246; 2ln=

forberungen ber ^^amilienroirt^

fd)aft unb ber arbeitsteiligen

^Öätigfeit il^rer ©lieber 247;

Äompromiffe jroifd^en ben %.,

@rjie^ungg= unb ^robuftionö=

intereffen 247; Umbilbung beg

gamilien=, ®^e= jc. Sled^teä 248;

Seitung bermobernen^amilien*

roirtfc^aft 249; airbeitäteilung

in ber mobernen %. 249/50;

roirtfd^aftt. u. fittl. -Jortfd^ritt

in ber {)eutigen 3^.=^erfaffung

248/50 ; Sluflöfung b. gamilien^

n)irtfd)aft 250/3; SSerbinbung

i^rer (Sigenroirtfd&aft mit ber

genoffenfd)aftI. SJorfroirtfd^aft

288; gamilienrairtfc^aft 2luä=

gangöpuiift ber Unternel^wung

;

(gntroidetung baju 416/7.

f^elbgemetnf^aft^ paä' u. 2lder=

bau 199; primitioe g'orm beä

agrorifdien £eben§; ^inrceig

auf b. S)orfft)ftem ai§ urfprüng=

(id)e ©iebeiunggraeife 260;
©egenraart 289.

felbgraStotrtft^aft 200.

eubotf^ftem, in b. .Klaffen=

gefd)idf)te, ©runblagen 972/3.

f^euetr, SßerbreitungSmögtid^feit

be§ ÜJienfd^en 192; erfte 58e=

nu^ung; ^rieftertum u. 2Jtagie

192/3; Sercal^rung unb erfte

fünftlid^e 2lrt beS g^euermad&enä

193; erfte rcirtfc^aftlic^e S3er»

menbungen 193.

fintincial Company, @nglanb
691; S5eutfd)lanb 695.

^tnan^Bcl^örbett 310/11.

^inan^tttttoaltnnQ, Organe 310
biä 311, 312; ©rfiraierigfeiten,

l)iftorifd^=ftatiftifd^e Selege für

bie le^teren 311/2; SBid^tigfeit

Don ©dEirifttum, ^ud^fül^rung,

@tat§auffteEung 313.

^inanitoht^äta^t, ©ntftel^ung ber

ftaatl. 3^. unb ii^re 2lufgabcn
280/1 ; ^iftorifc|er Überblict über
3^. ber ©ebietälörperfd^aften

282/5; ©runb^errfc^aft 291;
ältere ©tobt 297/8; ?Raiural=

abgaben^ unb ©ienftüerfaffung
303/4; SDomänenmirtfd^aft 304
bis 305; 3f{egalrairtfc^aft 305;
©elbfteuerf^ftem 306/8 ; ©taatg=
fd^a^, ©taatöfrebit, ©taatS*

fc^ulben 309/10 ; 2«ünjoerfc^le(^=

terung unb ^apiergelbauägabe

309; ^inflaftunb if)r Sßerplt»

ni^ jum Überfd^ufi ber prioat»

TOirtfdöaftl. ©taat^einnal^men

310; 5i"i"SbebiJrben unb bie

©c^roierigfeit aller i^inan^vev'

raaltung 310/4; moberne (gin=

rcol^nergemeinbe 316/7.

5tnon3ö)iffcttf(i^aft, ^. u. 3Solfg=

n)irtfd^aft§le]&re 278.

f^tf^fang, ©teigerung feineä ®r*
traget burctj gute SBerfjcuge,

Sebeutung f. bie Serbreitungg»
möglid^feit be§ SKenfd^en 192;
©r^euger oon Sffioblftanb 195.

^Ui^äi, "tonfummenge 590 ; Äon=
fumroert 593.

f?Ict§ 39.

Hlnrattiattg, §adf= unb 2ldEerbau

199; Sßefen 288.

^orftett, SJeräufierung oon 1800
ab 304/5; Stolle im ®tut 305.

^xaäitQttotvit 335, 490; neueres

492; grac^tpreife 582; beutfc^e

©ifenbalönfracbten 584.

gfranc, ©eroicbt 537/8; 5ßer=

fd^lec^terung 539.

^vatt, numerifd^eä SSerpltniä
162/3; 93en)af)rerin b. ^euerä
193; in frül^eften Suftänben
i(erftreuten2Bo^nenä232; §orbe
232/3; beffere ©rnä^rung auf
primitioer ©tufe il^r 23erbienft

234; gjluttcrrec^t 234/6; pa=
triard^al. ^^amilie, 2tu§bitbung
beg g^rauenfaufeö 240/2; aU^
mälic^e @rt)ebung ber g^rauen*

ftellung feit Umbilbung ber

patriard^alifd^en ^rttoiilie 248;
Slrbeiteteitung jroifd^en ^. u.

SRann in ber mobernen Familie
249/50; Qbeal ber ©leic^^eit

oon 2Rann unb %., ber @o=
cialismuä 251/3; ?^rauenfrage

251/3: SSerfdfiiebenbeit jrctfd^en

3^rauen= unb SJJännerlöl^nen

756/7; Jf)ätig!eit i. b. 2lrmen=

pflege 788.
I

t^rei^anbel, freil^änbl. 3;i^eorie in

©nglonb 92; in j^ranfreidö 92;
©influfe auf ^onfurrenj, folgen
511/2; 3toleig^ über ^oBanbS
angebt. %. 1043; @ntfte^ung
b.?^rei^anbel§tf)eorie; 3l.©mit^
1063/4; Sßürbigung, Äritif

1064/6; fc^u^jöünerifc^e Äritif,

Hamilton, Sift 1066/7; 3«ar£
1067; Surdöfül^rung freif)änbl.

|)anbelöpolitif 1783—1875
1067/81 ; 3lnfängeb.5rei^onbeI§
u. fd^u^jöUnerifcbe Stücffdfiläge

1793-1840 1068/71 ; aUgemeine
grei^anbelgfiege 1860— 1875
1072/8; SBürbigung b. girei»

^anbeBäro 1074/81; SSiJlfer»

rec^t 1074/5
; ^embenred^t

1075; Äolonialpolitif 1075/6;

©c^iffa^rtägefe^e 1076; |)an-

belöoerträge 1076/7; 3)leiftbe=

günftigung 1077/8; görberung
b. ^ollüerroaltung 1078; roirt»^

fd^aftl. ©efamteffeft ber g^rei»

^aiibeläära 1078/81; fc^ufeäöE^

nerifc^er 3fiüc!fcf)lag 1081/2;

raad^fenbe perfönl. u. geograpl^.

Strbeitsteilung, ©ieg b. SSer=

fe^rgroirtfc^of't 1099/1100; Ur-
fad^en b. oerfd^ieb. ^olitif oer»

fd^ieb. <Staaten 1100; neuefte

freipnblerifd^e SSertreter in

S)eutfd)lanb 1101; 2lrgumente
ber internationalen Slrbeitö*

teitung ; @efe^ b. abnel^menben
©rtrageä i. b. Sanbrairtfd^aft,

b. jutielmenben i. b. Snbuftrie
1101/2; 2lrbeiterintereffenll02;

feine ^rincipienfrage mel^r

1105; 2lgrar= u. Snbüftrieftaot

1103/4; ©runbgebanfen aller

lianbeläpolitif 1105/6 ; 2Birfung

J^anbeläpolit.SRafinai^men 1108.

^tti^ftit, ©rünbe perfönlid^er ^.

57; beggl. roirtfd^aftlic^er unb
politifrf)er g^. 58; Beurteilung
b. jjorberung nod^ 3=. 74; g^.

beä Snbioibuumg u. beä ®igen=

tum§ nid^t ju befeitigen 122;
3ufammenfaEen b.neuenprioat»

rairtfc^aftl. ©ro^betriebeä mit
bem ©iege ber perfönl. %. 431

;

@infd)räniEung b. roirtfd^aftl. '^.

buvi) centraliftifdöe Seitung

453; perfönlid^e %. u. @elb=

roirtfd^aft 556; rctrtfdEiaftl. %~
u. ^Regelung be§ 3lrbeitgDerl§ält»

niffeS 730.

^tet^ügigfett , ©runbi^errfd^aft

291; ©tabtrec^t 295; '^. unb
Großbetrieb 437/9; öebeutung

f. ÄoniEurrenj 511; 2trbeitg=

loftgfeit 843.

IJrcmbcnrc^t, ftäbtifd^er Warft
479/80; a)?effe 481; anfänglich

roefentlid^er ^aftor b. ^anbelö=

politif 1021/2; grembenbe§anb=
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lung bei naturalroirtfd^aftlic^cn

©tämmen 1023/4 : mittelalterr.

beutfd)eg ftäbtifd^es ©aftrec^t

1031/2 ; (gn^lanb bis 1600 1087

:

folgen b. grei^anbelsära 1075.

3fnebe,5- "• i^riegggemeinfci^aften

alö Siu^ganggpunfte ber ®efell=

f{^aftöentn)tdEeIung7/8: SRorft»

triebe 499 : @efc^ic^tötl^eone
1120.

gfron^of, aJHttelpunft fpäterer

©täbte 264; ©runbfierrfd&aft

290.

»ütfoitf 478/9.

Ilnnbterte <Bäfuli 649.

@a\ttedft f. grembenrec^t.
@e6tet0bt(bttng, natürlid^e (Sin=

flüffe 129: rcirtfc^aftr. »e=
beutung ber ©röfee u. ©renäen
für ÖebietQförperfc^aftcn 286/7.

@ebict8för|)cirf^oft, erfte ©iebe-
Iungg= u. 2ßirtfcl^aft§gemein=

fd^aften 8 ; ißerfc^iebung jrcifd^en

ben 5""ftionen oon ^^antilie,

&. utib Unternehmung burc^ bie

moberne Jed^nif 222; @nt=
ftetiung b. SBirtf*aft 279 ; SBefen

u.Urfac^en 279/80; ^iftorifc^er

Überblitf über territorialen Um=
fang, ©inroobner^iai^I u. @rö§e
b. ^inanjen 282/5; nerfc^iebene

©emeinbebilbungen oerfc^ieben.

Staaten 284/5; Vftorifc^e @nt=
lüidetung größerer u.fleinerer®.

neben u. über einanber 285/6;

roirtjc^aftlicöe Sebeutung ber

©röße u. Stbgrenjung ber ®.
286/7 ; 3Karfgenoffenf c^aft, erfter

^amilienoerbanb, ber &. roirb

287; ©orfrairtfc^aft 287/90;

©runb^errfc^aft 290/3; ©tabt=
roirtfc^aft 293/8; b. ©taat u.

feine SBirtfc^aft 298/314; mo»
berne ©inrool^nergetneinbe 314
biä317; Leitung b. rcirtfc^aftl.

Munitionen jroif^en ©., Unter»
ne^mung, gamilie 318, 319,
453/7: bie bei biefer 2;eilung
ben @. jufattenben STufgaben
319/24.

&thtand)8totvt , @ntfte^ung ber!

Kategorie 564: Sluägangspunft
t

aller anberen roirtfcftaftl. 2Bert=>

urteile 564: (gntftei^ung , 93er=

^ältnig ?t. @rtragä= u. 2'aufc^'

roert 564/5: ®. u. Jiü^Iic^feit

565: fubjeftioer ®., @renj=
nu|entt)eoretifer 566 ; '^reiä=

bilbung 570.

©ebredindie 161.

@cbü^r, ßntftei^ung unb SBefen
306: ilugbilbung, ^flic^t ber

©emeinben 316.

@ebnrteit, bei ^Jaturnölfern l^ö^ere

©eburtenja^t 161: 3>erl^ältni§

ber beiben ©efc^lecj^ter bei

Äulturoölfern 162; Überroiegen

ber SRäbc^engeburten 168;
pl^^fiologifd^ möglid^e ©c
burtenja^I 163; t^atfäc^Iic^e

©eburtenjaulen 163/4; Urfac^en

ber ©d^roanfungen 164; @e=
burteni<a^ru.©terblic^feit 167/8;

in ber Jjepreffton 935; in ber

|»auffe 936.

(SefSfe 193.

©efttire, Sitteratur 90; f. a. ©e=
meingefül^te; inbioibuellc 20/2;

DOm Sntelleft ju regulierenbe

SBegroeifer 21; 3öertung 22.

@elb, beutfcöe ^auptautoren 119

;

3Rerfantiliämuä , beffen ©elb=
politi! 85; älterer ©ocialiSmuä
557; ©elbgefc^äfte b.2Reffen 482

;

®ntftel^ung 522; 5RaturaIgeIb

523/4; mtaüe 524/6; @nt=
fte^ung b. äJtünje 525; ©pod^en
beä europäifc^en ©elbroefenä
526/35 ; mel^rfac^e 3Baren= ober

©üterroäl^rung 526 ; Segriff b.

Sßä^rung 526; einbringen
frember SRünje 526/7; erfte

3DJünjprägung,mitteIeuropäif(^.

SJJünjroefen 8.—13. ^a^r^.,
2)enarenepod^e 527/9; c^inefi*

fc6es®elbn)efen529; (gpoc^enon
1300—1900 529/34; Italien,

granfreic^ , ©nglanb 531

;

2)eutfc^Ianb bis 1800 531/4,
ältere ©d^roierigfeit ber 2luf=

bringung b. ^rägefoften 532/33;
©c^eibemünje, ©ntfte^ung, Se=
griff 533; folgen beä fd^roanfen»

ben Sbetmetattgel^altes 533/4;

rool^I^abenbe Äulturftaaten beä
19. 3a^r^. 534/5; Segriff,

j^-unftionen 534/5; moberneä
SDtünjroefen , Jlormen, ^olitif,

©9fteme 535/43; aiJün^bebarf,

iBebtngungen, @rö§enangaben

j

541/2; ©ri^altung b. ^eimifcöen
|

mütxie 542; Seariff u. 3lrten

ber SBäl^rung 543/6; $Reben.
|

einanber oon ©olb u. ©über
|

543/46; @ntfte§ung ber aQ8ä^=

rungöt^eorien 546; SBefen,

©pochen u. folgen ber @elb=

roirtfc^aft 551/8; ^räcifierung

u. Siationalifierung ber SBirt«

fd^aft, 2;aufd^meffer 555 ; ^ö^ere

SBergefeQfc^aftung 555/6; lofere

formen ber roirtfc^cftl. 93e=

liiebungen 556 ; fittlid^e ©d^äben
556/7; f. ^apiergelb; @elb=
barlel^en 645; ©elbmenge u.

Binä^ö^e 672.

®ttbt»ttt, S3erg(eid& »erfc^iebener

Seiten u. Sänber beg 18. u.

19. ^ai)vl). 596; ®. u. greife

617/8 ; Urfacfien seitlicher tnbe=
rungen 618/21 : ©elb- u. @be^
ntetäUangebot, ^robuftionä»

foften 618/20; 5Rac^frage nac^

©belmetaU 620/1; 5?rebitum.

rauf^mittel 621 : loJarer ®. 621

;

gefd^it^tl. SBanblung b. ©. u.
aügem. ^reiäberoegung 621/3;
Beurteilung, SBertmeffer 624;
©tabilifierüng 624: folgen
b. ®elbn)ertänberungen 624/6;
©ntrcertung b. ^apiergclbroirt«

fc^aft, folgen 628/30.

®eIbtoirtfd)oft, 3eitpunft ber
©ntfte^ung 525/52; aKünj»
Umlauf o^ne ©. 527; ©iegen
be^ ©elbroirtfd^aftäDerfel^rg in

ÜKitteleuropa 529/30, 534;
Segriff 551; Serbältniä jur
^Raturalroirtfc^aft 551/4; ©ang
berSluäbilbung 551/2; tgpifc^eg

SBefen 552/3; ©tufenfolge u.

©pochen 553/4; folgen ber @.
555/8: fittlid^e ©^äben : Seein*

ffuffung b.unteren i^laffen 556/7;

^apiergelbroirtfc^aft 627/31

;

(Sinroirfung auf roirtfd^aftl.

©tocfungen 931/4.

@emetttbe, ©inrao^neraa^len 269;
territorialer Umfang 284;
3;inan}n)irtf(^oft 285; Um=
bilbung ber 2)orfgenoffcnfd^aft

in bie ©inrool^ner» u. Drtä=
gemeinbe 289; red^tl. ©teUun^
u. 33erfaffung ber mobernen 6in=
roo^nergemeinbe 314/5; Siluf»

gaben u. Slbgrenjung oon ben
©taatsaufgaben 315': moberne
©.»{^inanjroirtfc^aft, Sermögen^
©cbulben, ©inna^men 316/7;
2;eilung roirtfc^aftl. gunftionen
jroifd^. (5<»"ine, Unternehmung,
©emeinbe, ©taat 222, 318/9,.

453/7: bie ber ©. bierbei 5u=

faUenben gunftionen 319/20;
SJfonopoleinric^tung , Äonfur«
renjregulierung 5i6: Slrmen*
pflege 786/8.

©einetnberfd^aft 241.

©emetngefü^Ie 9.

®cnerotion8tt>ei^fer 159/60.

©enoffenfc^oft, f. aRarfgenoffen=

fc^aft ; @. ber ftarf roanbernben
9iomaben 198; mittelalterliche

germanifd^e @. 403/4: @nt==

fte^ung u. Qbeale ber neueren
roirtfd^aftlic^en ©. 444/5 : ^medEe
u. 2lrten 445/6 : Siecht u. Ser.
faffung 446/4: ©tatiftif 447/8

;

®. aWarftmonopolift 476.

@en8, f. ©ippe.

@entiIoerfaffnttg, f. ©ippenoer*
faffung.

@ennfgttt 638.

@enn§toert, f. ©ebraud^groert.

©eogro^^te , SBirtfd^aftgbeein»'

fluffung 127: geograpl^ifc^e

©igenf^aften ber Deri'd^iebenen

©rbteile u. Sänber 128/30; ©in«

flufe ber geograp^. Sage auf
iDie Äultur u. ®röBe beö }u=

fammen^ängenben Sanbgebicte^
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ber (Staaten 129; ber geogropf).

Stad^bareinflufe auf bie äBirt=

fc^aft ber Sßölfer u. ber 3ßanber=

gang ber Kultur 130; ©efd^id^tö-

t^eorie 1114.

©coloflifc^c »crpltniffc 132/3.

^eteii^tigfeit, ^rincip ber @. fein

einfac^eg, au^ bem alle il^re

{Jorberungen ableitbar 74/5;

§bee ber ®. inbioibualiftifdE) 74;

geredeter SJert u. ^reiöbilbung
575/6.

@ertd)t§ttJcfett 320.

©crmanctt 260/3.

^cfd)i(^t§tl^eoric , ntec^anifd^e

1114/5; ^^räliiftorüer u. Sin»

tf)ropologen 1115/6; nitrtfd)aftl.

33erfe^r 1116/7: ibealimfc^e

1117/8; geiftig-realiftifc^e 1119;

focialifttfc^e 1119/20: realiftifd)»

fulturge[c^ict)tlic^ 1 121/2 ; ^iftor

.

Stufenfolge b. roirtfd^aftl. 33er=

faffungäformen 1124/31: 5auf=

fteigen, 33lüte u. SSerfall ber

Sßölfer u. il)reg Sffiirtfdöaftä»

lebenä 1131/6.

iSefc^tei^t^ @efc^led^täöerbinbung
al§ ^ßrtncip gefellfc^aftlidEier

Gruppierung 7; ©leic^geroicfit

ber beiben ©efd^led^ter 162;

Sibroeicilungen baoon 163; Ur=

fachen ber ®efc^tecl^täbeftim=

ntung 163 ; ©efd^led^t^be^iel^un»

gen ber serftreut n)ol)nenben

äWenfc^en 232 ; bagfelbe in ber

Sorbe 232/3; «Regeln ber ®e=

fd^led^tööermifd^ung in frü^efter

3eit 233; ®influ§ be§ näheren

3ufammenraolinenä, befferer ®r=

nä^rung 2c. auf ben @efci&led&tö=

oerfe^r 233/4; ®efc^lec^t§=

üerfel^r unter bem 50?utterrec|t

234/5; ©d^ranten u. Siegelung

beö @efcl)ledE)tgDerfebrä in ber

©ippenoerfaffung 237.

^tW^äitätthb 28.

^cfcttcttbruberf(i^oftcn ; genoffen=

fc^aftt. §anbn)erfä=S8erf. 404:

Älaffenfämpfe 976.

^efcHfc^aft, ©cfcttfc^oftgtticfctt,

bie pfi)(|ifcf)en, fittlid^en unb
recl)tlicl^en ©runblagen 6/75

;

groecEe unb ^Diittel be§ gefeit

fcl)aftl.3ufammenfc^luffe§ 6/10

;

Sitteratur 6 ;
gefeafd^oftl. 2;abel

alg fittlic^eg 3ud^tmittel 45;

gefeüfd^aftl. Snftitwtionen u.

Organe 61/4; oier 2;r)pen gefeE=

fd^oftl. Drganifalion b.2lrbeitä=

teilung 360/2; 3lrbeitöteilung

ein gefeEfc^aftl. ^ro^efe, il^r

gefeEfc^aftl. ®rfolg 363/5; ®nt=
roidelung b. ®efeßfd)aftgn)efen€

im 3lltertum u. a«ittelalter 440;
moberne ©efeßfd^aftäformen
441/53; @. u. Maxh 501.

®cfc^c 108/109.

@t\m^titSpfltQt 9.

betreibe, ©etreibefpenben in

diom 259 ; Jlä^rroerte, Äonfum=
mengen 589/90; Äonfumroert
593 ; Äonfumfd&roanfungen 601

;

2Bertmeffer 624: ©etreibelei'^e

644/5; merlantiliftifdie ®.=

§anbelöpolit. f^ranlreid^ö 1046;

besgt. ©nglanbö 1051.

@etuerbe^ beutfc^e liauptautoren

ber ©eroerbegefd^id^te unb ^o=
litif 118; 2lbl)ängtgfett ber®.
öon t^lu^läufen jc. 133; 3Bir=

fung ber mobernen SCec^nif

219/20; SSeränberung im ©tanb=
ort burd^ 5ted(nif u. SSerfel^r

221/2; ©d^etbung oon Sanb«
roirtfc^aft: ^ai^i ber gemifc^ten

betriebe 1895 346/7; Segriff

ber geroerbl. 2:ptigfeit, ®nt=
ftel^ung auä ber 2lrbeiteteilung

348; JBefen unb SCermini ber

geroerbl. 2lrbeit§teilung, 9Bür*
bigung, Qai)l ber üerfd£)iebenen

®. ^ii oerfd^iebenen gci^ß"

348/53; interlofale 2lrbeitg»

teilung 355/6; Slnteil an ber

93eDÖlferung 358/9; geroerbl.

Unternel^mungöformen, f.Unter=

nel^mung; geroerbl. ®rofebetrieb,

TOanufaftur, ^-abri! 433; ©ta=
tiftif über 3'^'^'' ""^ ®rö|ie

ber 33etriebe in ©eutfc^lanb

1882 u. 1895 433/4.

(Setoetbefm^eit, ftonlurrenj»

3?eränberungen 510; ^Ca^roefen

577, 579; a3efeitigung älterer

2lrbeiterfd^u^gefeggebung 732.

^etoerbegeri^t 869.

®etticrft>crci«,®influfe auf „freien

3lrbeitgt)ertrag" 730 ; S:arif=

t)erträge734;2irbeiterentlaffung

roegen ^^eilnabmc 736: 3Jiit=

roirfung bei 3lrbeiterentlaffung

738; engl, ßülfsfaffen 816/7;

airbeitsnad^roeis 848 ; 2lrbeit6=

lofenoerfid^eruna 850/1; Segriff

852; ©ntfte^ung 852/3; Äoa=
Ittionöaefe^gebung 852/5; Saf=
tung 854; @nglanb 855/6;

2tuftralien, SSereinigte ©taaten
856/7; g^ranfreid^, Belgien,

fübromanifc^e Staaten 857;

3)eutfc^tanb 857/8; ®efal)ren

859: 3)erfaffungu.33erroaltung,

2lrbetterbureaufratie unb =arif=

tofratie 860/1; ^olitif, ©par=
jroang, |)ülf5faffe 861/2; @in=

roirtung auf Sol&n u. 2lrbeitä=

bebingungen 862/3; Seitrittg=

•iroang863/4;2lrbeitgeinftellung,

®eneralftreif 864/6; 3Serrufö=

erflärung, So^fott, fdöroarje

Siften 866; ©trafgeroalt= unb
»juftij 866/7: gefegt., äroangä-

roeife )öereingbilbuna in be=

ftimmten ®en)erben 875.

&tt»iäit, aßarfteinrid^tung 475;
©ntftebung Don Siaturatgeroic^t

519; ftaatlic^e Drbnung 520;
innere ©inl^eit Don 3Ra6= unb
®eroic^t§ft)ftem 520; gefc^icbtt.

©ntroidelung fonüentionetlen®.

520/3; mittelalterliche 3er*
fplttterung 521: moberne 6in«
beit^ftaaten , neuefte Drbnung
522/3.

@ettitnnlietetltgung , Sol^nergän«

jung, Sluöbebnung , S8ebin=

gungen, Beurteilung 747, 5ßer=

äiiberung b. So^noerljältniffeS

748.

@e»o^nl)eit 49.

©cttiürsc, Äonfum 591.

@t(be^ f. a. 3w"ftf 3nnung ; a)Iarft*

gilbe 476.

©iwöctfc^r, ©tatiftif 620/1

Sergleid) m. ^apiergelb 626

©ntftebung, ©arftellung 650
uuDerjinslid^e 2)epofiten 670
©efd^id^te b. ©irobanfen: pri*

oate unb ftaatticl)e 677/8.

ma» 194.

®ltxälfitit, Beurteilung ber j^or=

berung ber ®. 74 ; natürlid^e ®.
aller SRenfcben, Stuägangspunft

früberer SSolfsrcirtfd^aftälebre

139.

©lürfStc^rc 73.

@Btttngeir fultur^iftor. <BäiuU
113.

®oli>, ®olbtt>ä^rung, f. SBäbrung,
3ßertDerbältntg jroifdben ®. u.

Silber 544/5, 547/9; ®olb«
prägung mit gefeilterer Über»
tarifierung 545 ; @olbprobuf=
tion 547/9; ©ieg ber ®olb=
roäbrung 547 ; Berl^ältniä

jrcifd^en ©olbprobuftton unb
=cirfulation 549; ©rünbe für
©ieg ber ®olbroäbrung 550/1.

eiolbflulbctt 530, 538, 543.

@oIb|)rämieittio(tttf, Ban! von
grantreicb 684.

©ottcSbicnft 9.

@v&n 537.

@roff(^oft 284.

@ratift!atton , Sobnergönjung
747.

©ten^btlbttnö 286/7.

^ren^nu^ent^eorte, ©ntftebung
beg SBerteä 562 : ©renjnu^en=
tbeoretifer 566 : ®ie^el§ tritif

566; 2)efinition, Sebeutung f.

^reiöbilbung 570: SJac^frage»

intenfitöt 586; jiritif ber 5ßro=

buftionäfoftentbeorie 607;3inä*

"flöbe 668: Sol)ntl)eorte 767/8.

©rofi^ctt 530, 538.

(SroPctrteb, Slnfänge be§ ®. im
3ufammenl^ang mit ber befferen

Öerftellung bk (Sifen§ 210;
Begünftigung burc^ 2;edönil,

5-oigen222; 8anbroirtfc^aft386,
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432; Slnfättflc 428/9; Segriff

429; SSorbebingungen; ^er*
fe^räroefen 429/30, |)onber§gctft,

Kapital, Ärebit 430, %e^mt
430/1, perfönli^e greifiett unb
Älaffenbifferensterung 431/2;

Ireibenbe Urfac^en 432; oer*

fd^iebene ©cftaltung in oerfd^.

©eroerben 432/3; ^erbinbung
ber faufmännifd^en unb teä)^

nifc^eneeite433: ©tatiftüber
^ortfd^ritte 434; gefenfc^aft»

li(^eä''?rob(em; ininbioibuellem

S^ximt' ober in ÄoUeftiDeigen=

tum 435/6: Beamtentum 436/7

;

3lec^täDer^äItni§ ber 2lr5eiter

437/9; SReform ber SBerfaffung

439 : Sntfte^ung o. SWonopolen

515/6 ; Äonfurrenjfteigerung

516.

©toßfomtitc 232.

@M#ft8btc 221/2.

(SrünbnngiStDefett; ®nglanb 691

bi§ 692 : beutfc^e
"

®ffeften= I

banfen694; Äonfortialgefc^äfte

595; ©influfe b. neueren @. auf

9ieuentfte^ung oon Unter»

nel^mungen 891.

@runbeigetttutn, SSeräu^erung in

ber Sorfgenoffenfc^aft 289;

SJeräufeerung unter ber ®runb=
l^errfc^aft 291: §t)pot^efe Don
bem frül^eren SBorfommen inbi=

oibuelten aB foUe!ti»en ©.

369; ältere ©runbeigentum§=

oerfaffung ber 2lcferbau= unb
j

^irtennölter, 371/3; ©d^roierig«
i

feit Don Steuoerteilungen 372
1

big 373 ; neuere^ f(eines @. ber
j

©ermanen unb ©laoen 373/5;

©ntfte^ung beä großen ©. 375/6 ; |

Urfacben unb SBirfungen ber i

oerfd^iebenen ©runbeigentumö=
|

oerteilung 376/7 ; tieutigeS

©runbeigentumäred^t 377/8;;

gteformnorfc^Iäge 378, 387; ©.=
I

^Reform in ^ufelanb, 3i"i'ien;l

Sanbpolitif ber ^Bereinigten
'

Staaten 378/9; Kriterium ber

^Berechtigung roeitgel^enber Un»
gleic^^eit ber ©runbeigentum§=
oerteilung 378; ftäbtifd^eä ©.,

«ReforniDorferläge 379/80: 3Ser=

teilungäproblem 913 ; mittel

alterl. ®. ber Äirc^e unb beä

2lbelg 972/3 : neuere 3Serteitung

987/8.

©rmtbliewf^oft, Sßerl^ältniä jur

aKarfgenoffenf4287/8; SBefen,

territoriale ©rö^e, (Sinroo^ner»

jal&I, roirtfcpaftl. Scrfoffung
290/1: »efteuerungörec^t 291

;

fulturl^iftorifc^e Sebeutung 291

biö 292; eintritt u. 3lu5tritt

in ben 3Serbanb ber ©. 291;
Umbilbung jur ©ut§ljerrfcf)aft

291/2; SBürbigung 292; Sßor^

auäfefeungen 292/3; 3(uflöfung
293.

©rnitbltcbtt, Äategorie 645/7:

Drganifation 696/705; Sanb»
fc^aften 697/8: Sanbeäfrpbit»

anftalten: SJeutfd^Ianb , Öfter»

reid^, ©d^roeij, 9tufeIanb,2luftro=

lien 698, 700.

®runbrente, f. 9lente: Se»
urtei(ung burd^ Sbompfon 94

;

burc^@ntantin94;©c^mälerung
beä Äapitalgereinnö 880; brei

@infommen^;(n)eige 880 : Urfadbe

895/6, lanbmirtfc^aftl. ©. 896:
Beurteilung, ^^gfiofraten, diu
carbo 896/7 : @rfa^= u. 3Wonopor=
rente897: ©efe^ b. abnel^menben
Bobenerträge 897/8 : ^iftorifd^e

©ninbrentenbifbung (5r«nfreid^

898/9: 25eutferlaub 899/900:
(Snglanb 900/901 : Äolonial=
länber, ^Bereinigte Staaten 901

;

örtrid^e u. geograp^ifd^e Unter»
fc^iebe 901/2: Stefuttate 902/3:

2lnteil am 3SoIfgeinfommen 903

:

ftäbtifc^e ©. 903/8; ^iftor. @nt=
roidfelung 903/4; Urfad^oer»

l^ältniö ^raifcben ©. u. ^Jtietö*

p^e 905/6: ClueUe be§ ©elb»
reic^tumg 905: natürliche u.

fünftl. Urfad^en ber ftäbt. ©.
906/7.

®rnttbrt^, roiffenfd&aftr. ©tanb=
punft biefeä ®. 122/3: ©toff»
einteilung u. =abgrenjung 123/5

;

461: ©d^iüerpitnft ber 2)ar*

fteUung 1123.

©runbft^nrb 647.

©runbftcucr, ^^^tifiotratcn 89;
SJorliebe ber ©emeinbepolitifer
316; in^ßreufeen ben©emeinben
überkffen 317.

©rnnbftfide, %olQen u. 3f{eformen

b. ©pefuiaiion 275; ©runb=
ftücfälei^e 644/5; «erfc^ulbung
in S)eutfd^lanb 647 ; ^iftor. ®nt=
roidelung Der lanbrairtfd^aftl.

©runbftücfgpreife 898/901

:

beägl. ftäbtifd^e 903/5.

®nH)Ve«6tIi»«n9 6/7 ; f. a. Älof»

fenbilbung.

®«t 3: ©inteilung b. ©. 638.

®tttSbc3trf 269.
"

@ttt§^crrf(^oft, ®ntfter)ung alä

gorm ber ©runb^errfd^aft, 93e*

griff 291/2; SBürbigung, %oU
gen 293.

^aätan, 3lb^ängigfeit ber ®nU
fte^ung oon ben Bobenoerplt»
niffenl32; |)al^nfd^cr2:erminuä

195; ©ntfte^ung 194/5: burc^

i^n l^eroorgerufene roirtfc^aft»

lic^e Äultur 195; erfte SSie^=

jä^mung in ber ©pod^e beg ^.
196; bie mit bem f). eintretenbe

Seränberung ber ^^^amilien»

organifation u. bcö ©efc^lec^tg»

oerfel^rg 234; ©iebetunggä unb
3Bol^nn)eife b. Jpadfbauern 256/7

;

Eigentum bei primitioen 6arf»

bauftämmen 368/9.

^iift^jfltci^t, SDeutfd^lanb, geroerbl.

UnfäUe 825/6: f. SSerfic^erungä»

roefen: 2luglanb 835/6.

^olbfret^eit, |)albfreie; brei»

fac^er Ursprung 340; 3led^t§=

üerpltnig, Drbnung b. 2lrbeit§=

DerJ^ältniffeä, 2lrbeitgteilung

äraifd^en Slriftofraten u. ^.,
Befreiung ber 6. 341 : ^i^fen*
ner^ältnig 342: Sßorauö»

fe^ungen, ©egenfa^ j. 3nftt=-

tution b. freien 2lrbeit 720.

$alb(91)ne 846.

^änbler, grembe alä $. 334;
©poc^e ber im 9febenamttptigen
•Ö. 334; ®ntftel^ung ber arbeitä»

teilig t^ätigen 6. 335/6; Be»
beutung u. Steigerung be§ @in-
fluffeg ber ^., SDtad^tmittel,

©egengcTOid^te 336/7 ; SWi^.

ac^tung 356/7 : Sifferenjierung
490/1: Umbilbung b. freie

Äonfurrenj 497.

^anbet, moüe ber a«etaUtec^nif

203; ©tnflufe ber mobernen
3)iafct)inen 219; iBeränberung

im ©tanbort ber l^änblerifd^en

Untemel^mung 221; erfter ^.
o^ne |)änb(er 333; $. burd?

5rembe333 : |). al§ 3lebenerroerb

334; felbftänbiger ^. 335/6;

©pecialifterung nac^ ber Be=
rufö» unb ©eroerbeftotiflif 336

;

©treit über feine ^robuftioität,

©ntfd^eibung 357; Slnteit an
ber BcDÖl!erung 359; Äeim ber

Unternehmung 414/5 ; |)onbeI8»

geift, Borbebingung beä ©ro§»
betriebet 430; ©rofebetrieb im
S. 432; ©röfee u. 3a^t ber

|>anbelägefc^äfte 1882 u. 1895
433 ; Begriff 461 : Jranäport»

gefc^äft u. Söoren^anbcl neben*

einanber u. getrennt 462; Ur»
fac^e 462; 9tec^tg= u. Ber»
maltunggorbnung b. ^anbelä*
Derfe^rä 473/5; ältefter 3Dlorft

475 : 3)ifferenjierung b. älteren

3Kärfte 477/83; 6. b. ffioc^en-

marfteg 479; gia^rmarft 480,
aWeffe 480/3: 3Rar!tn)efen b.

neueren 3ett, 3Baren^ou8,
2lu!tionen, Slusftellungen,

Börfen 483/9 : |). u. perfönlic^c

|>anbe(goraanifation 1500 big

1850 489/91: SInfäfftger unb
fai^renber 6., Öaufier^,, Älein^.

490; ©rof;^., 2)ifferenjierung,

Stufgabe, aWac^t 491; $. u.

|»anbe(gorganifotion oon f)eutc

491/7 : 2)ifferen}ierung oon
Ärebit» u. SBarenö-, 2lrten be§

le^teren 493; ©tatiftif ber
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J^anbetäunternel^mungen 492

;

©igen» unb Äommiffionä^.,
Sorratä» u. ©pefuIationä]|.,

Spebitionä*, SagerJ^ouögefd^äft

493; aKaHer, Slgenten, Äom=
mifftonäre 493/4; Sieferungg=

u. 3:;erminl^anbel 487; ©pefu'
lationsl^anbel, 2;ermtnl^anbet

b. Surfen 494/5; ftel^enber

S5etaill^., SBarenl^auä, Special*

gefc^äf1 495/6 ; ffianber^. 496/7

;

Slefultat ber mobernen (BnU
tüidelung 497/500 ; Äoriuption
burd^ Äonfurrenj 512/4.

^anMBUlans , Seigre be§ 3)Uv'

fantimmu§ 85/6, 1062/3: @r=
l^altung b. l^eimifcfien SDiünje

542; liberale S:^eorie, |)ume,

Bmitit 1106/7; 3a§lungg= u.

ip. 1107; ainal^fe, Sßürbigung
1107/8.

4^anbcI§8cfcUfii^aften, f. fiom=

panie; dtoüe bei ber STug»

ttjanöerung 178; luirtfd&aftlid^e

Seiftungen, Qat)l u. ©röfee ber

offenen §. in ©eutfd^Ianb 441

;

ältere ^. 441.

^attbe(§^ontt!, f. g^reil^anbel,

©cöu^äoll; 3)?erfanti[i§muä

85/86; ricl&tige$. Sebingungber
SeDölIerungöDerbid^tung 187;
Segriff 1020; allgemeines

SBefen 1020/1; SCräger u. Dr*
gane 1020/1 ; @ntroiöelung§=

flang 1021/2; früheres 35or=

i)errfc^en ber 3^rembengefe|=

gebung, ^anbeläöerrfd^aft

1021/2; §. fteiner, natural»

roirtfd^aftl. ©tämme ; ^remben*
beöanblung 1022/5; ^E)önifer

1025/6; griec^ifc^e §. 1026/7;

mom 1027/8; mittelalterl. ita=

lienifc^eetäbte 1028/30; mittel»

alterlid^e beutfcf)e ©tobte
1031/2; ^anfabunb 1032/4;

territoriale ^. 2)eutfc|lanb§

13.—14. Sa^r^. 1034/6: beögl.

©nglanb biä 1600 1036/8;

Soraugfe^ungen merfantilif»

tifc^er §.1038/40: beägl. 93e=

beutung u. Äritif 1Ö57/63;

©efd^id^te merfantiliftifd&er ^. ;

Portugal 1040; Spanien 1040/1

:

ipollanb 1041/3; granfreic^ Bi§

1814 1044/7: ©nglanb 1600
. biä 1815 1047/51 ; Seutfc&lanb

u. ^reufeen bi§ 1806 1051/7;

2lnfänge be§ j^^reil^anbeB unb
fd^u^jöllneriftfie ^Rürffd&täge

1793—1840: ^ranfreic^ 1068/9

;

beägl. ©roBbritannien 1069:
^reufeen,3oaDereinl818—1860
1069/71 ; ©nglanb 1840: ?^ranf=

reic§ 1860—1875 1072/3;
beutfc^. Boßoerein 1860—1875
1073; SBürbigung b. ^^rei»

l^anbelöära, SBölferred^t, grem»

benred^t, Äolonialpolitif, §an=
bel§Derträge,aKeiftbegünftigung,

BoEüerroaltung 1074/8; l^an»

beläftatiftifc^e Überfielt b. 19.

3al)rl). 1078/81 ; Stucffe^r diu^'

lanbä jum §od^fd&u^fgftem
1082/4; beggl. Slmerifa 1084/7;

neuere ^od^fc^u^äoEpoUtif

granlretd^ö 1087/9 ; neuere

§anbel§politi! ^talieng 1089;
beSgl. Öfterreid^=Ungarn 1090;
beögleid^en ©d^raeij 1090/1;

©d^meben, Storroegen, Belgien

1091; 25eutfcölanb: Sigmarcfg
Übergang j. ©c^u^ioE 1091/3;

Seutfd^e ^anbelStoerträge oon
1892 an 1093/4; beutfc^eä 3oE=
tarifgefel o. 1902 1094/5 ; ^m«
perialiämuö®rofebritannienö o.

1874 ab 1095/9; SBürbigung
b. neueften ©d^u^joEära 1099
biö 1102: 3tgrar=u. Qnbuftrie»

ftaat 1103/4, mitteleuropäifc^er

^olloerein 1093, 1104; «er»
binbung o. §. u. aEgemeiner
^olitif 1092/3; ©runbgebanfen
aEer ö. 1105/6: 2öirfungen b.

^. 1108/9: fünftige 2(ufgaben
u. 3tele 1109/10.

^ottbclgöettrog, ®ntftel^ung,

Senu^ung 1076/7: SWeiftbe»

günftigung 1077; freii^änb»

lerifd^e u. fdöu^jöEnerifdöe 93e»

urteilung 1077 : bie franjöl'ifd^e

^anöelgoertragSära 1072 ff.; bie

mitteleuropöif^en §. 1093/4;
Sluöbilbung internationaler

§. 1109/10.

$onbtticrI,^ottbtticrfcr,frül^efteä

Sßorfommen 205; Sebürfniä
nad^ |). Sebingung ber ©täbte»
bilbung 265; bie erften §.
348/9; 3a^l b. §anbroerfe ju
t)erfdE)iebenen Reiten an oer»

fd^iebenen Drten 349; l^anb=

raerBmäfiige Serufä» u. ^^ro»

bufttonsteilung348/50; Drgani»
fation im inbifd^en ^^aftenroefen

400/1; bogfelbe in 3ftom 401/2;
mittelalterlid^e Innungen 404;
Segriff 419; alä Unterne§=
munggform 419 ; Sebingungen
feiner Slüte 419/20: ©tatiftif

b. beutfd^en u. preufi. §. im
19. Sa^r^unbert 420/1; Sor=
jüge unb ©d^mäd^en 421;
gegenraärtige Sage 421; @in=
bringen in ben Äleinl^onbel,

Sabengefd^äfte496 ; ®in!ommen
in Seutfc^lanb 886/7.

^auS, ©ntroidfelung in 2tnfnüpf=

ung an ben ^euerl^erb ber

f^rau 193; befinitioc ©efd^aftig«

feit Derbunben mit |)au§bau
199; ted^nifd^e (Sntmidfelung

204; Soumateriol beä beutfd^en

§. im 12.—13.U. 15.—16. ^a^r»

^unbert 207; ftäbtifc^eg ^au^^
eigentum , ^Reformen 379/80

;

^äuferroert u. «olf^Dermögen
641/2; §au§lei^e 644/5; Ser*
fd^ulbung i. 2)eutfd^lanb 647;
^iftor. ©ntroicfelung b. öäufer=
preife 903/5.

^OttS^alt, ^auäl^altetat Derfd^ie==

bener ©täbte, ©taaten, eJürften
2C. 282/5; ^. ber älteren

©tabtroirtfdiaft 297/8; @nt-
fte^ung großer ©taatg^auä»
l^alte 300; junel^menbe Sebeu»
tung beö ©taatSl)augl^altcä

302/3; 5Raturalabgaben unb
SDienftüerfaffung 303/3; S)omä='

nenroirtfd^aft 304/5; 3floEe ber
Steuern, Domänen u.gorften in

Derfd^iebenen ©taatöbausljalten
305 ; Jlegalrairtfc^aft 305 ; ©elb»
fleuerf^ftem 306/8; SBic^tigfeit

ber 2luffteEung üon ^au^^alU
etatä für bie ginansroirtfd^aft

313 ; Ser^äitnig jrcifc^en ^. unb
SSolfööermögen in ©nglanb unb
5ßreufien 322; prioate .jpauä*

'^altred^nungen, 2lutoren, @in=
fommen§ u. Sfiad^fragenad^roeifc

596; Sßermenbung b. ®infom=
men§ j. oerfd^ieb. 3roedEen b.

»erfd^ieb. §öl)e 600.

^auflcr^ottbcl, Stoße i. b. aRarft«

organifation, SOßürbigung, red§tl.

Sebanblung 1500—1850 490;
neuere ©ntroidfelung 496/7.

J^cuStttbttftnc , Definition 103;
in i^r äuerft 2lbna^me ber regel=

mäßigen 2lrbeitggelegen|eit

223; 2Bur3el343; SOorfommen
u. Segriff 424 ; IXnternel^mungä»

form 425; ältere SSerfoffung,

ateglementg 425/6; n)irtfd^aft=

lid^e Sage ber Heimarbeiter
426/7: heutige formen 427/8;
l^eutiger Umfang 428; 2Bürbi»
gung 428: Sefeitigung ber

äteglementä 510.

^attSfotnmunion, f. 3abruga u.

patriard^alifd^e g^amilie.

^Ottffc, ©elbroertg» u. ^reiä=

änberungen 625/6; Slnal^fe b.

Äonjunfturfd^roanfungen 935

;

tr)pifd^er Serlauf, mehrere
©tabien 936/7; ©tanb b. Sanf-
auäraeife 937.

tauSttere 196.

OttSttJtrtfii^oft, mefentl. aJierf«

mal frül^eren SBirtfd^aftälebenä

4; Sed^nif ber §. ber patriar*

c^alifc^en gamilie 204/5; 2luf=

löfung 245/6; 2lu§gang§punft
ber Unternel^mung 416/7 ; l^if»

torifd^e Stufenfolge b. SBirt»

fc^aftgepoc^en, Xi^pn^ 1124/31.

Scer 332.

ettnatbettet 426/8.

^cimotre^t 790/2.
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.^euat, |>eirat§a[ter 164: ©runb*
Öerrfc^aft291; ©tabtrec^t 295

;

ÄaftentDefen 400.

^clotctt 340.

^enecUttg, (Sl^arafteriftif, Sol^n«

mett)oben 742 : Sluflöfung 742.

4^irten, @tebelung§= unb SOßo^n»

roeife 255/6; ©flauen^ u. SSie^=

eigentum älter. ^. 369/71 : ältere

©runbeigentumöDerfaffung ber

^irtenoölfer 371/3.

^iftortfd^e ^orfd^ung in ber
9lationalMommit, Überftd^t

über Sitteratur unb öauptoer*
treter 116/21; SBebeutung für
bie nationalöfonomtfd^e 3Btffen=

fc^aft 116; ältere l^iftorifc^e

©d^ure 116/8; jüngere l^ifto*

rifd^e ©d^ule 2)eutfd^Ionbä

118/20; fiauptüertreter in

®nglanb 120 ;
|)auptDertreter

in granfretd^ 121.

^iftortfdje ^crfoben 195, f.

SBirtfd&aftöftufen.

<^tftotifd^e @taat§> ttttb @efea>
fi^oftSauffaffttttg 113 ff. f. ©e»
fd^idjtöt^eorie.

^örigfett, «egriff 340; fte^e

^albfrei^eit.

^of, Segriff 255; ©röfee ber

römifc^en iiöfe (villae) 259.

^offtjftcm, mitroirfenbe 3iad^tetle

260; Streitfrage, ob §. ober

®orffr)ftem baö ättere 260/2;

JDirtfd^aftlid^e SSorjüge be§ $.
unb ^rognofe für feine fünf»

tige Slusbe^nung 262/3; fta»

tiftifc^e Srfaffung bes terri=

torialen ®egenfa^e§ oon $.
unb 3)orff9ftem 268.

^orbe, Segriff, ©röfee, Sßer^ält*

niö jum ©tamm 231; ©röfse,

Sebingungen beä SSor!ommenä,
©efd^Iec^töbejiel^unqen, ©intei-

lung 232/3.

^illfäfoffen, f. »erfid^erung§=
roefcn.

tütteninbttfirte 215/6.

nfe, Sßtrtfc^aft, ©röfee 288/9;

©runbeigentumöoerfoffung in

ber öufencerfaffung 373/4.

^9|>ot^cfcntt»efen, |)^potöefen=
frebit atä SRealfrebitform 646/7

:

©ntinicferung, Slltertum, SKittef^

alter 646/7: moberne formen,
heutige |)9pot^efarDerf^uIbung
647: prioater ^gpotl^efarfrebit

697 : Sanbfc^aften, ^fanbbriefe
697/8: Sanbeöfrebitanftalten

698/700; öffentliche ©parfaffen
€99: ©röfee b. beutfc^en offen«.

$t)potf)efarfrebitä u. b. ^t|po=

t^efaroerfd^ulbung 699 ; S?er=

ftaatlid^ung 700: fi)9pot^efen=

banfen , (gntfte^ung , ©rünbe
700/1 : Seutfc^lanb 701 : ^vanh
xeiö) 701; Dfierreic^ 701/2;

Slcgifter.

Qtafien 702: neuere beutfd^c

©ntroicfelung 702/8: ®runb=
fä^e b. SleguUeruna 703/4;

©efamtentroidelung 704/5.

«Vbenre 73/5.

^beoHftifil^, aSertreter i. 2RoroI=

fpfteme 71 ;
gormein u. Qweä^

gebanfenber i.3RoraIf9fteme73:

©efdöidöte^t^eorie 1117/8.

^nt))ena(t§mUiS , neuere ^od^«

fc^u^äoEpoIitit «Ru^lanbä 1082

m 1084: beägl. 2lmerifa

1084/7 : beSgr. granfreic^

1087/9: 3. ©rofebritannieng

feit 1874 1095/7; ©^omberlain,

©rofebritann. 9ieid^äaoUoerein

1097/8: einflufe auf Seutfc^=

lanb 1098/9: ©ic^erfteEung ber

Snbuftrieftaaten 1104.

^nbianer, etl^nograp^ifcbe S8e=

fc^reibung 149; oon aßen nie»

beren klaffen bie größte bünbifd^»
Dö[ferred()t[itf)e3Wenfc^enüereini»

gung gelungen 169; i^re bemo«
fratifc^'friegerifc^e Siet^tögleid^-

l^eit auf Stbroefenl^eit beä 35ie^=

befi^eg berubenb 370.

Ofnbititbuaafttfi^e ^olUwitU
fd^aftSk^re, öauptüertreter

88/93: Slnfängc unb ©runb«
lagen 88/9; bie franjöfifd^en

^^^fiofraten, namentli(| Queä=
nat) unb J^urgot 89/90; eng»

lifc^e Vertreter beä 18. ^a^r»

i^unbertö , namentlich öunte,

©mit^ 90/1; 19. 3al)rl^unbert

91; frei^änblerifdie 2lu§Iäufer

92; SBürbigung 92/3: Irrtümer
b. ^reiSleöre 571: öanbelä=
politif 1063/7, 1074/8.'

^nbogecmanen, ettjnograp^ifd^e

Sefc^reibung 152/7; organi=

fierteö gortroanbern überfd&üffi»

ger SSolfSteile 177; ©iebelungg»

unb SBobnn)eife in älterer Qdt
257.

^nbnftion 110.

^nbttftrie^ f. ©eroerbe: beutfd^e

(gffeftenbanfen 694/6: ©efe^ b.'

^unef)menben ©rtrageä 1101/2.

iVnnungen 404.

^nftitution, gefellfd^aftlid^e 3-
61/4; Definition 61; Sebeutung

für bie Sluffaffung beg 9}ter!an=

tiliömuS 63: Siberaliärnuä 63;

Überfd^ä^ung burd^ ben älteren

©ocialiämusi unb ©tellung ber

©ocialbemofratie 63; ©teUung
unb SRoHe in einem noßenbeten

focialen 3"ft""^6 ^4; SBebeu»

tung beö ©tubiumä ber ^. für

bie (Srfenntniä be§ focialen

Äörpers; 64; roirtfd^aftl. gort»

fdiritt gebunben an gute 3-

64; Slrgumentieren auä il^nen

l&eraus gortfd^ritt ber SSol!^»

roirtfc^aftöleldre 108 ; Sebeu»
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tung ber rid^ttgen 3lu5bilbung

f.bas ScDÖlferungöproblem 176;
bie roid^teren neueren fog. 3»=
ftitutionen, 2lrmen= u. Ser^
fictierungäraefen , Sfrbeitenac^»

roeiä, ©eroerfoeretn , ©c^iebig=

gerieft 775/876 : ©c^lufeergebniä

hierüber 875/6-

Ofnftmann, 9iegulati»e 733;
©^arafteriftit, So^nmet^oben
742: Sluflöfung 742.

^ntcreffenf^j^orcn 180.

^äger, gamilienoerfaffung ber

3iägerftämme 233 ; ©igentum
primitioer 3»ägerftämme 368/9.

309b 194/5.

Joint committee 869.

^ointftorfbonf, ©ntfte^ung, Se*
beutung 690/1; ©röfee b. 2)e»

pofitengefcbäfteä 693.

Journal des Economistes 121.

^nben, Sßirfung beä j. Siaffen»

elementes in ben 5tulturftaaten

147: et^nograpbifc^e Sefd^rei»

bung 151/2: ©tellung jur Seoöl*
ferungäfrage 174.

^anteraliftif 63.

ßamntergut, Sebeutung im 2Kit»

telalter 304 : SSeräuficrung Don
1800 ab 304/5; Stoße im
©tat oerfd^iebener ©taaten 305

;

©röfee im preufeifc^en ©taat
be§ 18. Sabr^unbert^ 305.

ÄonH>f nntS 2)ofetn 64/9: Sar*
roinsi Se^re, Übertragung auf

gefeUfc^aftlic^e ©rfcbeinungen

64/5; jebe fociale ©ruppen»
bilbung 2Robififation be§ Ä.

u. 25. 65/6; Unsutäffigfeit

birefter Übertragung beä für

baä 2;ier= unb ^flanscnteben

©ettenben auf bie menfd^lid^e

©efeßfc^aft 66 ; Beurteilung beä

ÄampfgebanfenS burd^ bie oer»

fd^iebenen roirtfd&aftlid^enJ^beo*

rien 66/7: Ä. u. 2). als pfg»
djologifd^, gefeßfd^aftl. n)irt=

fd^aftlid^er ^roje^ 67 : STufgäbe

ber ©treitorbnungen 67 : 3loU
nienbigfeit unb ^wlöff'flfeit ber

Siegelung beö Ä. u. 25. burd^

©itte, aWoral u. SJecbt 68; Ä.

u. 25. unb Qudjtvoahl feine ©r»
flärung für bie Serfc^ieben»

beiten ber Stoffen 142.

^ana(, frühere Äanalbauten 464,

neuere Äanalbauten 465; ©e*
bübren, gract/tfä^e 582.

Stapital, Beurteilung burd^

Jbompfon 94: Äapitalift unb
^. bei SKarj, Äritif 97 ; ftei=

genberÄapitalüberflu^ äu^ere§
|)auptergebniä ber SOiafd^inen»

ted^nif 221 : oermebrte Kapital»

aufroenbung bei fortfc^reiten=

ber 2;ec^nif 226; er^eblid^er

Hapitalbefi^ SSorbebingung beä
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ßJrofebetriebeS 430; Kapital«

Derfef)r ber 3Reffen 482; 93eein=

ftuffutig ber ^robufttonäfoflen

(il2: ßapitalBerroäfferung 613;

©egenfo^ oon Ä'apital u. 3lrbeit

632, 637; ©ntfte^utig, iitbiüi»

bueüe u. gefeUfd^aftl. ^rojeffe

633: moberne Äapitalbtlbung,

oerfd^iebene Sitten u. Duellen

634; quantitatiüer 3lnteil b.

Derfd)ieb. Älaffen a. b. beutfd).

lapitalbtlbung 635; 3ieä)t§'

ftrfierbeit u. Ärebiteinridöüingen

u. Äapitalbilbung 635; ®nt=

ftebung u. Sffianblung b. S3e=

griffe, üerfd&ieb. 2lutoren u.

©cbulen 635/7 ; Äapttalift,

fapitaliftifd^e Untern el^mung

637; 2)eftnition 638: ®in=

teilung u. 2lrten 636, 638/9:

©elb u. Jlu^roert 639; ftatif=

tifcbe @rfaffun(] 639/42; aJie=

tböben berfelben 639/40; topf=
quoten 640/1; ^iftorifclie ©tei=

gerung 641/42; abfoluter Sefi|
641-: Ümfangb.|)auptfotegotien
641/2; felbft u. burcb anbere

?f/'aifetc§ Ä. 642; rctrtfc^Qftr.

S^bf^tunn 643/4; Sßorratfamm=
['. Serforgunggfid^erung

643;
"^'

^robuftionsfteigerung,
• „^ro^. ntttoität" 643/4; Kapital»

berrfdE)aft 644; Urfad^en unb
5'Olgen ber 3Sertetlung 644;

Kapitalangebot u. »nad^frage

u. 3ingt)5be 667/8; 3a^lungg=
btlanj u. Kapitalangebot 674;
Kapitalnad^froge u. Sobnl^öl^e,

SBanbel t. b. 9Jad^frage nad^

Kapital u. Slrbeit 768/9; 3ln=

jammlung i. b. Sepreffion 935

;

ftetgenbe Slnlegung i. b. ^auffe,

©tanb b. »anfbilanjen 936/7;

Saüele^S (SmifftonSftatiftif 941.

^a^italbUbung , Sebingung ber

©täbtebilbung 265 ;
jälirlid^e

K. Dcrfd&iebener Sanber unb
3eiten642; 33eftimmung§grunb
b. 3tn§t)öbe 667: ©influ^ b.

Binsp^e 667/8.

^a^ttafgcttiinn, ®nfantin 94;
{folgen 644; Se[timmung§=
grunb b. ^i^sl^ölöe 668; bret

®infommenöjtt)eige880; ©d)mä=
lerung burdö ©runbrente 880,

893/4: aKonopolgerainne 908/9.

fto^itoIiSömS, 2«arE 498; Se=

griff 637 ; Kapital^errfcbaft
644.

Äo^italrctttc f. 3in§.

Äo^ttölöcrfc^r, 2lbpngigfeit v.

©elb 555; gefc^icbtl." @nt=
roitfelunq b. i^rebitred^tö f.

biefeö 656/62; f. SanJraefen.
ßtttot 537.

Äottctt, f. a. 3;ruft, ältere farteE=

artige 93ilbungen, ältere Urteile

449; ftaatlid&e Selianblung
449/50; 3)eranloffung ju neueren

a3ilbungen450; begriff u.@nt=

ftebung ber mobernen k. 450/1

;

5ßl^ofen ber ©ntroicfelung 451

;

SSerfaffung, 2lufgaben 451;

Sßorfommen451/2; ^Beurteilung

452/3; 93efeitigung »on Unooll'

fommenl^eiten ber Unterneb=
mungen burc^ fie 456/7; (Sr=

fparung oon Äonlurrensfoften

507; ' Konfurrenaregulierung

508; ^reiäpolitif 58Ö; Unter=

fd^eibung oon anberen Unter^
nei^meroerbänben 867; Krifen=

politif 952.

Äoftc, Definition 399; Urfad^en
399/400; inbifc^eg Kaftenroefen
400/1 ; Kaftenrcefen im rönti=

fc^en 9leic^ 401/2

Sottf, K. auf SBieberfauf 646.

ßattfolttät 107.

Gelten 260/3.

ÄcttHJtctt, ^oc^ftift 262.

Stitb, Kinberfterblidileit, ®e=
burtenjal^l unb öeoölferungö-
junoi^me 167/8; Äinberfterb=

lid^feit ber Kulturoölfer im
Mittelalter 172 : Kinbömorb
alä 93eoiJlferunggl^enimni§ 173;

Kinberfürforge in ber patriar=

d)alifdE)en gamilie 242.

tirc^f^jtct 284.

mott 239.

klaffen, foctate, ©efai^r ju ftarfer

©ifferenjierung ber focialen K.

123; (Sinflufe ber mobernen
3;ec^nif auf bie (Stellung ber

focialen K. 221; im ©tänbe= u.

Kaftenroefen 400/4; im Staate
ber 5Rec^tägteicl)^eit406/9; n)ett=

gel^enbe ©ifferenjierung ber K.

Sßorbebingung b. ©rofibetriebeä

431 ; @infommen§oerteilung,
KonfumoerfdEiiebenl^eiten 598
biä 600; 3?erbältnig ^raifctien

Staat u. focialen K. 956/7;

ältefte ßlaffenberrfc^aft 957/8

;

griecbifcbe Älaffengefd^id^te 958
btä 961; «Rom 961/9; mittel-

alterlid^er Sauernftanb 970/2;

feubalagrarifdöe Klaffen 972/3

;

neuere Klaffengefc^id^te bi§

19. 3a^rt). 976/89; Königtum
u. ©tänbe 976/8; 33auernfrage,

agrarifd^'fociale ©ntroitfelung

978/89; euüopätfcbe Klaffen=

gefcbic^te im 19. ^ai)vf). 989 bi^

1000; Ünternel^mertum 990/1;

Slrbeiterrcelt b. neueren ®ro^=
inbuftrie 991/3: Proletariat

992; ©tabien ber Klaffen-

gefdöidite 1003; beutige fociale

Klaffen, ©egengercid^t gegen

Klaffenmipräuclje 1004; @nt=

roidfelungggang ber Klaffenent-

roidelung, Jßerfd^ärfung ober

Sßerfcbioinben ber ©egenfä|e
1007/10.

Ataffenfiilbung, fociale, gort»

fe^ung ber burd^ Sebengrocife,

33efd^äftigung unb ©rnätirung
beroorgerufenen SSerfd^iebenbeit

ber Sßölferttipen 145 ; Definition.

392; SSorfommen 392; pfpc^o-

logifcbe Urfacben 393; äßefen u.

Siufeerung 394; 3"i^"tff"'^'^"tt9

ber Klaffenunterf^tebc auf gött*

lidbe Ginrid^tungen 395 ;
|)aupt-

urfad^en 395/9; ©influB ber

««äffe 396; ©influB ber «erufä-
u. 2lrbeitsteilung 396/8; ©in-

flufe b. ©rjiei^ung, ©infommenä-
unb Sefi^oerteilung 398/9

;

Kaften= unb ©tänbebtlbung
älterer 3eit 399/404; neuere

fociale ©lieberung 405/7 ; ftarfe

ober fd^road^e (Elemente juerft

Klaffen bilbenbe 407; fultur-

gefcbicbtl. Sebeutung 409/10;
allgemeine SBürbigung 410/11

;

K. b. 2lrbeiterftanbeg 991.

Äroffcti^cwfi^aft, ältefte K. 957
bis 958; römifd^e K. b. @ol=
baten 966; allgem.Sebingungen
1000; Klaffenfämpfeal^g^olgen
1002; Segriff 1002: «or*
fommen, Urfacben 1002/3; ent-

gegenioirfenbe 3tedE)tg- u. SJer=

faffungsenttoidfelung 1003/4;

biftorifd^er ßampf gegen K.,

(Elemente 1004/5; melitgefdbidötl.

g^ortfdbritt 1007/11.

^laffenfattt^f, 3lrbeitäoerpttni§

alQ K. 727 ; Urfacbe roirtfcbaftl.

©todfungen 927; neuere be-

ffriptioe Sitteratur alä ©runb-
läge einer Sebre b. Ä. 956;
©taatggeraalt u. K. 956/7;

ältefte Klaffenfämpfe 957/8;

©riedbenlcnb 958/61 ; «Rom
961/9; ©egenfa^iiroifcbenailter-

tum u. ^Reujeit 969/70: mittel^

alterl. ©täbte 973/6 ; Königtum
u. ©tänbe 976/8; agrar-foc.

©ntroidfelung, Sauernünruben,
-!rtege, Sauernfrage 978/89;

ftaatlicbe SSorauäfe^ungen ber

neueren Klaffenfämpfe 989/90:

K. ber airbeiterraelt b. ©rofe»

inbuftrie 991/1000: «Ratur, be-

griff, «orfommen 1000/1: 3iele

1001/2: f^olge b. Klaffenbcrr-

fd^aft 1002; ©ntfd^eibung ber

Klaffenfämpfe , «Reform ober

«Reoolution: ibr enblid^eö S^er*

fd^rainben 1005/7 ; roeltgefd^id^tl-

g^ortfd^ritt foc. ©dbid^tung, Ur-

fad^en 1007/11 ; Beurteilung b.

nä^ften 3ufunft, Proletariat

gegen Unternebmer u. beftebenbc

«Regierung 1011/5.

ßlaffctiorbnuttfl, Segriff unb pfg«

cbologifcbe Urfod^en 393; «JRafe-
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ftäbe 393/4; Siangorbnung oer*

fc^iebener Äloffen 394.

traffcnftonb^junft 122.

ÄlaffififOttott, ^roeig ber 2)?e=

t^obenlel^re 104; analgtifd^c u.

genetifc^e Ä. 104/5.

^(ctbnng 215; ®tnfommen§Der=
brauch 600.

^(etttbfirger 295.

^lima, 3)efinition 130; in »er»

fc^ieöenen ^onen 131; 2ßir=

iungen auf baö tüirtfd^oftlid^e

Seben 131/2; ®influfe ouf bie

JRaffen-u. «ölferbilbung 144/5;

©efc^ic^töt^eorie 1114/5.

mitttatologte 127.

ÄooltttottSrc^t, ältercg 3fieci^t

407/8, 853; 2lufbebung b. Äoa=
litionöDerbote 853 ; neuereö
3iecbt 854/5.

^o0eftttietgentnttt, fpäter alS in«

biüibuelleä 369; ©ntftel^ung an
©runb unb Soben 372; @roB*
betrieb im Ä. 435/6.

ÄoÄcftitjfroftc, geiftige, Sitte=

ratur 15; oHgemeineö Sßefen

15/18; ©influ^ auf Staffe unb
a3ölfertt)puä 145.

^olonialbanfen , ®ng(anb 692;
kontinent 695.

Kolonien, ©teöung im 3Rerfan=

tiliämuä 85/6 ; im Slltertum jum
3n)ecf beä SJJenfd^enabfcbubeä

177/8; Ä. ber neuen SOSelt, ju=

näd^ft nicbt jur Siebelung be=

nu^t 178; Definition, t)er=

fc^iebene Strien 179/80; tnbe^
rungen b. Äolonialpolitif burc^

greibanbel 1075/6.

^olottifatton, au§ beüölferungä»

politifcl^en@rünben bei fefel^aften

»ölfern 177/8; innere Ä. 179;

3Birfung ber neueren Ä. auf
bie 33eDölferungäDerMItniffe
180/2.

Äomc 257.

Äotttmtffiong^OttbcI 493/4.

Äont^jonic, Stuörcanberung 178:
2i>efen, iieiftungen, Umfang ber

regulierten Ä. 441 ; Urteile

441/2 ; l^oUönbifd^e©rünbungen
1041: beggl. englifc^e 1047.

Äottjnnftur, f. Ärifen, <Bd)V3an=

!ungen; ©tnflufi auf 9iacbfrage

602; Slnal^fe: ^auffe, Ärifiä,

SJepreffion 935; ber t^i^ifc^e

SSerlauf b. roecbfeinben Äon»
juntturcn 935/8 ; Sepreffion
935/6, 938 ; |»auffe 936/7 ; Ärifiö

937/8: ^iftor. Überfielt b. 2luf=

u. 5Riebergang§ben)egungen b.

legten 200 Qabre 938/42.

^onfnrrenj, Urfac^e bes ®rofi=
betriebet 432; Belebung burd^

Sefd^ränfung ber Unternehmer»
2c.=9Serbänbc 449; 3iegulierung

burd^ Kartelle ic. 450; auf bem
2Bod)enmarIt 479 ; freiere t. b.

Sabrmartteä 480; freie Ä. b.

neueren ^anbeläorganifation
497/500; SBefen 501; SSoraug»

fe^ungen 501 ; ©ruppenfon»
iurrenj, il^r ©egenftanb 502;
aiuälefeüerfa^ren 502/3; 33eur»

teilung burd^ oerfd^iebene öfo=

nomif^e ©d^ulen 503 ; SSorjüge

u. giiac^teite 503/4; aSerfd^ieben=

beit ber Äonfurrenäüer^ältniffe

504/8; pftjd^ifd^e u. moraltfd^e

Urfad^en ^ieroon 504; ö!ono=

mifc^e Urfad^en, ©röfie, 2lrt beä

aKarfteä 504/5 ; @efc^öftgbring=

üc^feit , Unterfd^ieb sroifd^en

Käufer unb 58erfäufer 505/6;

3n)ifdE)en Sanbroirt u. g^abrifant

506; ^roifd^en b. focialen Älaffen
506/7; Unterfd^iebe in ber Ä\

©leic^er ober SSerfcbiebener 507

;

Äoftenbert. 507/8; Äonfurrenj»
regutierungen alä j^olge beä

Äampfeö "508; Äonfurrena»
regulierung burc^ Öffent(idE)feit

508/9; ältere ^orm ber Äon»
furrenjregulierung in ©tabt=

roirtfd^aft, aufgefiärter SJeäpo»

ti8mu§ 509; freie Ä. 509/10;

©eroerbefrei^eit 510; Sefeiti»

gung ber ^auäinbuftrie^SRegte»

ment§ 510 ; 2lufl^ebung b. Äon»
äeffion§jroangeä 510/i

; ^^rei»

jügigfett . 9JieberIaffung§» u.

internat. SBanberung^frei^eit

511; 3KiMtänbe ber freien 5t\

512/7; Korruption b. |)anbelä

512/4; ®influ& b. freien Ä. auf
aWittel» u. Slrbeilerftanb 514/5

;

©ntftcl^ung o. SRonopoIcn 515;
Steigerung burd& ©ro^betrieb

516 ; Stegulierung burd^ ©eroerf»

oereine 516; ^Regulierung burcb

&taaU unb Äommune 516;
cahiers des charges 516;

neuere Äonfurrenjregulierung
516/7.

^onfurg, aßgem. Äonfur§l^äufig=

feit unb Äonfuröoerlufte 89Ö;
Äonfuräfrequenj i. !Depreffion

935/6 ; Slbnabme i. §auffe 936.

Sottfoltbicrtc ©(i^ulb 648

Äottfortiolgeft^äft 695.

^onfuttt, atbbängigfeit com an=

bietenbeh Sietäill^anbcl 492

;

2lnalr)fe ber 5«acbfrage 586/604,

f. 9iad^frage; Ä. an yia\)xunQ§'

mittein 588/95 ; Äleiber, Rapier,

@ifen 595 ; @influ6 . b. @in.-

fommenä 595/601; 2lnteil b.

oerfc^ieb. Ä. am Sinfommenö»
oerbraud^ 599/600; ©cbroan»
tungen bei 9labrunggmitteln
601": 3lnpaffung b. ^robuftion

an Ä. in arbeitsteil. SSolfg»

roirtfd^aft 927/31; Ä. in ber

©djmoUer, (Srunbrife ber SBolfSrotrtfd^aftSIei^te. II. 1.—6. Slufl.

2)epre|fion 935/6, 938: Ärifiä

937; |)auffe 936/7.

^onfnmtieretn , Segriff, 2)ar»

fteüung, 445/6; ©ntroidfelung,

2luäbebnung 447/8; Scrcd^ti»

gung, Kampf bagegen 499.

Äonttngcnttcruttg, bireüe 5ßoten»

fontingentierung 682 ; beägl.

inbirefte 683.

ffonacfftott, Konjeffionäjmang,
©ntfte^ung, SBürbigung, 3luf=

l^ebung 510/1; cahiers des
charges 516; mittelalterlicbe

Ärebitorganifation 676/7: 9?o=

tenbanfen 682/3; ^npotbefen*
banfen 702, 703.

Corner, 495.

Äoftcngefe^, f. ^robuftionSfoften.

Äroft, e^arafteriftif ber Kraft»
mafc^ine 218; med&anifd&e K.
ber 2Kenfd^en in 2)eutfc^lanb

»erglid^en mit ber Xier=, 3i)ampf

=

2C.=Kraft 218/9; Steigerung u.

SSerbilligung ber probuftiopn K.
burd^ bie Kraftmafd^in^n 219;
2Kid^el ©^eoatierä SSereti^nung

ber Steigerung ber menfdf/icben

probuftioen K. in oerfd^ii nen
©eroerben 221.

Äroftftttlll 215.

ftvanfenfäffen, f. aJcrfttgerungä*

mefen.

ßrebtt, Ärebitgefcbäft b. Steffen

482; Krebiteinrid&tungen unb
Kapitalbilbung 635 ; Äorreftur
b. ©igentumsoerteilung 644

:

Segriff 644, 654; ^auptformen
644/54; S'iatural» u. gelbroirt»

fc^aftl. K. 644/5; ältere £anb=
u. |)äufer», Siel^= u. ©etreibe»

leibe 644/5; jinälofer K. 645;
©elbbarlel^en 645; ipaupt» ober
SRebenoertrag 645 ; Konfumtio»,
^robuftio», 33efi^», 2«eliora=

tion§», Setrtebgfrebit 645 : $er»
fonal» unb SRealfrebit 64.5/6;

Sa^ung, Kauf auf SBieberfauf,

??fanbleibe, Sombarbfrebit 646

;

©eroabrfamfrebit 646: 6t)po=

tbefen», Sucbpfanbtrebit 646/7

;

öffentl. K. 648/9; ©ffeften 649:
furjer faufmännifcb. 3a^fung§=
frebit 649/54; SDepofiten» unb
©irogefcbäft 650: Slnroeifung,

Sd^ed, eiearingbaug 650/1

;

Saninote 651/2; SBecbfel 652/4;

Segriff 654; SSorauöfe^ungen
654/5 ; Sebeutung,golgen 655/6

;

biftorifc^e ©ntroidelung beä

Krebitrecbtg 656/62; ©egcnfä^e,
freunbnad^barlid^er unb njud^e=

rifcber K. 656/7, 659/60; Slntife

657 ; ©briftentum, Äircbe 657/8

;

3uben 658; Sßefteuropo 1600
bi§ 1850 659/60; liberaler

Dptimiämug, SBud^erfreibeit

660/1; peffimiftifc^e SReaftion,

45
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neue 2ßud^ergefe^e661 ; moberne
Stufgaben 661; ©rjie^ung j.

Ärebitgebrauc^ 661/2; 5Ratur b.

^. f. Sanbroirte, ^anbroerfer,

üeine Seute 696 ; Sefriebigung

bcäfelben 705/17; @tnn)ir'fung

auf tDirtfd^aftl. ©todtungen

931/4; in b. Sepreffion 935/6,

938; ^auffe 936/7 ; Ärifts 937/8.

föirebttgelb, ©d^eibemün^e als ^.

540; a'lebeneinanber o. ®olb u.

©ilber 544; J^iftorifd^e 93ei=

fptele 626.

Ärebitöcft^äft, Stntife, 2«tttel=

alter 676/7; Ä. b. (Sirobanfen

677; ftaatl. Ä. b. 5«ütenbanfen

678/9, 681; ^Regulierung b. Ä.

b. «Rotenbanfen 683; Sanf v.

®ngtanb 684; Sanf o. granf=

reic^ 684/5; beutfc^e 5Roten=

banfen 685/6, Sßerein. ©taattn

687; ^riDOtbanfierö 689/90;

englifd^e u. fontinentale Untere

fc^iebe 690/6; Ä. nicfit aug
©eroinnabfid^t, gemeinroirt»

fdiaftl. 696/7,700; grofee ßüge
ber allgem. ^iftor. ©ntroidelung,

Sienbenjen 716.

^rebttorganifatton, f.Santoefen;

aUgem. ©teßung ber ÄreDit=

Organe 676 ; 2tntife, SRittetalter,

©pod^e ber ©irobanfeu 676/8;

ältere B. u. ©taatägeraalt 678

;

@pod)e beä ^iotenbanfroefenä

678/89 ; ©ieg b. ©entralifation

im 3fJotenbanfroefen 687

;

ftäbtifd&'faufniännifc^e 93an!en,

^rioatbanüergefc^äft, S)epo=

fiten« , 2)iäfbnto= , ®ffeften=,

folonialbanfen 689/96 ; früf)ere

Übereinftintmung, neuere 2)iffe=

renjierung b. Ä. b. einzelnen

Sänber 690 ; engtifd^e @nt=

raidEelung 690/2; fontinentale

©ntiiiidfelung 692/6; 2)ifferen.

?(ierung, ©entralifation, ^^ilialen

695/6; ©runbfrebit 696/705;

gemeinroirtfd)aftl. f. 696/700;

j^roei ©podöen gemeinroirtfd^aftl.

§tealfrebitorganifation 700

;

5?rebitanftalten b. fleinen ßeute

u. 2lrbeiter 705/17; grofie 3üge
b. atlgem. f)iftor. ©ntroidfelung,

2;enben3en, Sebeutung f. nio=

berne a^irtfc^aftäroeife 716/7.

Sret6 284.

Äricg, SSeifpiele ber aWenfd)en=

öernic^tung burd^ Ä. 173; i^ocf)'

ftel^enbe Äriegätec^nif ber alten

raeftafiatifc^en Göltet 203, 205;

Sebeutung ber befferen @ifen=

^erfteUung im 16. biä 17. 3a§r=

l^unbert für bie ^riegStecfinif

210 ; (ginflufe auf 3iad)frage 602

;

©ef^id^tät^eorie 1120.

Krieger, ©ntftel^ung arbeitsteilig

t^ätiger Ä. 331/3; heutiger @in=

flu|! im SSergleid^ ju bem ber

^riefter unb öänbler 337.

^tteg§=: unb §nebcng0emetn=
föioftctt 7/8.

Äricfl8»erfoffung 332/3.

Ärifcn, f. Äonjunltur, ©d^roan»

fungen ; ®rtlärung burd^ 5Rob=

bertug 96; @influB auf bie ©e=
burtenjal^I 166; freie Äon=
furrenj alä Urfad^e 503; flöten'

freifieit 680, 689; ©ffeftem
banfen 692, 694; «erfaffungä=
frifen 927 ; iRotraenbigfeit rairt=

ftf)oftt. ©c^roanfungen 924;
äußert. Urfac^en bafür 925/31

;

©inftuB junefimenber ört(.
\

SlrbeitSteilung 927/31; ®in=
|

roirfung ber ©elbroirtfd^aft u.

'

b. Ärebitä 931/3; ©pefulation,
\

«ßreiätreiberei 933/4; 5lrifen=
j

analpfe: §auffe, .ßrifiS, Se« i

preffion 935; ber tgpifd^e SSer=
I

lauf ber brei ©tabien: 2)e=

!

preffion 935/6, 938; §auffe I

936/7 ; ÄrifiS 937; «ermeibung
b. a!uten Ä., aUmäJ^lid^er Über=

gana o. .^auffe ju Sepreffion

938/9, 950; ^iftor. Überfid^t b.

2luf= u. 3Jiebergangöben)egungen

b. regten 200 ^afire 938/42;

Ärifentf)eorien 942/6 ; ©ai)=

9ticarbo 943; ©i§monbi=5!}laI=

ti)u§, 943; ©ociatiämuö 944;
Unterfonfumtionätl^eorie 944/5

;

neuere 3;iöeorien 945/6; Slrten

b. roirtfd^aftt. ©tocfungen 946
big 947; Irifenfraffififation

947/8; ^ßeriobicität 949; ^iftor.

3Serönberung b. Ärifent)ertoufä

949/50; «efämpfung u. miU
herum b. Ä. 950/3; ©ociali§=

mu« 950/1; Äarteße, Xtu'\tö

952; SRegierunggpolitif 953/4.

Mnbigung, Jlünbigunggred^t,

9}JitroirEung oon 9irbeitgaug=

fd^üffen, ©eroerfoereinen 738/9;

Sermine 739.

Sttttur, 33eftimmung i^rer Stid^*

tung burd^ bie natürIid^=geo=

grapl^ifdEien Sebingungen 129;

$8eäiel^ungen il^reä 2Banber=

gangeg ^u ben 5Rad^barbejie=

jungen 130; gemä|igte 3°"^
aU 3Biege 132; l^öl^ere vxeU

feitige Ä. meift nur in 33or=

bergen unb ©tufenlänbern 133

;

SSorbringen oon ben Klüften unb
^tufemünbungen bie Xi)äkv

aufwärts 134; mit fteigenber

Ä. fein SoSlöfen beä SKenfd^en

üon ber Siatur 139; 2Bicf)tig=

feit reid^Udöer Sefe^ung ber

reiferen 3Uter§fIaffen 161/2;

f)'öi)ive. Äultur burd^ bie SSöIfer

mit größerer SBeoölferung er=

reid^t 172; Sßerbid^tung ber S8e=

Dölterung SSorauSfe^ung l&öl^erer

Ä. 182/4; SippertS 3urüdffü^==

rung ber l^öl^eren Ä. ber nörb«
lid^en 3taffen auf il^re beffere

geuerpflege 193; Sebeutung be§
2lcferbauet 199/200; «er^ältniS

jmifd^en böl&erer B. unb l^ö^erer

3;ec^nif 226/7; Definition 228

;

^Definition oon Salb* u. ©anä=
fulturoölfern 228; SBic^tigfeit

ber äunel^menben SebenSbauer
ber ©Itern in ber patriard^ali=

fd^en B^amilie 242; ©täbtebil«

bung unb l^ö^ere Ä. 263; @in=

ftuf! ber SlrbeitSteirung 365;
pl^ere Ä. oerfd^iebene fociate

klaffen bebingenb 409; Segriff
1115.

Ätttturgcfi^ij^tc 127 ; f. ®efc^ic^t§=
tbeorie.

9.

Soflcr^ouS 493.

Sonb, ainteil an ber ©rbober^

fläche, baoon bebau=^ unb be=

roo^nbar 128; 2lnteil ber l^ei^en

3one 131 ; ©röfie beä lanbroirt»

fcbaftlid^ bebaubaren Steileä

133; ©terblic^feit in ©tabt unb
S. 167; relatioe unb abfolute

Verteilung ber Seoölferung auf
©tabt unb 2. 269/71; ©rünbe
ber Übertegenl^eit ber ©tabt
über baS platte 2. 275 ; förper»

lid^e unb pft)ct)ologifc^e j^olgen

be§ SBofineng auf bem S. 276/7

;

Sanboermögen ; Slnteil am
SßotfSoermögen 641/2; Sonb=
leiöe 644/5.

£anbe3fcebitanfta(ten, ^reu^en
697/8; 3Rtttelöeutfct)lanb 698;

©d^roeij, Dfterreic^ 699; Jlufe«

tanb, aiuftralien 700.

Sanbcgfvebitfoffen, ®ntftel^unq.

Umfang, Sorfommen, Drgani=

fation 698.

fianbegfultutcentenbant, Vor«
fommen, Slufgabe 699.

&an\>flüäitf 3luägel^en oon ifolier=

ten 3Bot)nungen 262; Setrad^«

tung unter Serütffid^tigung

ber abfoluten B^tl^le" '^^^ £anb=
beoölferung unb ©runbbefi^«

oerteilung 270; '^olci,m für baS

3inbiDibuum, ßiel unb Umfang
ber SBanberungen , aßgemeine

Urfadien 272.

SanbgenteinDe 269.

Sonbfii^oft, @ntftet)ung697; Dr=
ganifation, 2lrt b. ©efc^äfteS

Ö97; lanbfcf)aftl. Sarle^nSfaffen

698; Stuöbreitung , Sßirfung

698/9.

Sanbftro^c, f. ©trafse.

ßanbttJirtfj^aft, f. a. 3lderbau,

ber ber 2. jugänglid^e 2;eil ber

erboberfläc^e"l28; in Siücffic^t

auf bie geologifd^en Verl^ält=

niffe bebaubarer 3;eil 133;
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(Sd^roierigfetten bcg lanbroirt« 1

ft^aftlic^en gortfdiritteg, 33 e-

[

beutung für bte Seüölferungä^
j

uerbic^tung 185; lanbtDirtfd^oft"

licfteö ©t)|tem 200/1 ; bie neueftcn •

tec^nifc^en gortfc^rittc 217/8; I

JHolIe ber mobernen SJJafc^inen»
|

tec^nif 220; räumlidie Ser»

änbetung im ©tanbort bcr
i

lanbn)irtfd6aft(icl^en Unter* i

Hemmungen burc^ neueren 3Ser=
j

fe^r unb Xei^nit 221; ©d^ei=

!

bung von 2. unb ©eroerbe,

3af)l ber gemifd^ten ^Betriebe

1895 346/7; atrbeitäteitung in

ber 2. 347/8 ; räumlidie 2lrbeit5=

teilung, ©inroirfung ber 3:ran§=

portfoften 354; 2lnteU an ber

Seüölferung 358; ©rofebetrieb

386, 432; SBegebau, 2)ampf=

»erfe^r 467/8; Unterfd^ieb ber

Äonfurrenj i. 2. u. ^"buftrie

506; folgen ber ©elbroertg»

änberungen 625; @efe^ be§

ttbne^menben (Srtrageä 1101/2.

Satetntfd^e SRüttjunton 536.

SebenS^aUung, ©influfe ber 3Ka=

fd)ine 223/4; Steigerung im
(Siefolge ber mobernen Sec^nif

225; 2. unb So^n^ö^e 763/4;

SBiberftonb gegen finfenbe S.764.

£egteruttg 537.

fie^n, ©röfee ber 2. ber grunb»

berrfc^aftlid^en 3)ienftleute k.

290 ; 2. im 3uftti"OTen^ang mit
ber ©ntfte^ung beä ©rofigrunb*
eigentumö 375; mittelolterl.

Älaffengefc^ic^te 972.

£c^rbü(^cr 123.

fiei^c, f. Ärebit; ältere Sanb= u.

^äuferleibe 644/5.

£ibera(e Scrufc, SJic^tbejai^Iung

unb 33e3alölung ^53; (Sntftef)=

ung ber Strbeiitöteilung, ge|eU=

fc^aftlid^e a3ebeutung 353/4;

Slntetl an ber Seoölferung 359.

£t6craU§itttt§,inbiDtbuaIiftifd)er,

Sluffaffung über ^nftitutionen

63; Stnlel^nung anb.9taturredE)t

83; oerjdEiieDene 2Iuffaffung

über politifct)e§ unb mirtfc^aft»

lic^eö SSereinsroefen 407; Se=
urteilung ber 3}Jeffen u. SRärtte

484; Äonfurrenjbeurteitung in

Sttteratur 503; 2Birtfd)aftä=

politif gegenüber ber Äon=
furrenj 509/12; S8an!=u.5Roten=

frei^eit 679/80; Slufröfung b.

Slrbeit^üer^ältniffeä 727 ; 3tege=

lung beäfelben, „freier Slrbeitä»

Dertrag" 728/9 ; Ärifentl^eorie

943; |)anbelöpo[itif f. biefe.

StquibattouSfaffe 495.

Üitctt 340.

living wa^es 772.

SoflC, Öülfsfaffenroefen in @ng=
lanö 815/6.

fiöl^«, Steigerung mit 9Jlafd^inen=

te^ni!221; Äonfurrenjregulte»

rung burc^ 3)iinimanot)n 516;

abfoluteä SBertmafe 565 ; folgen
be§ egoiftifc^en SUarftoerfebrö

572; gerecf)ter ^reiä 575/6;

Äem b. foc. grage 724; @e=
fomtjat)f ber im 2(rbeitg=

Derl)äUniä ©tel^enben 726; auf

bem 2lrbeit§marf t anbere ^reiö=

bilbung alä om SBarenmarft

727; 3ied&t auf DoIIen 9lrbeitä=

ertrag 731; 2:arifoertrag 734;
Sermine ber Ballung 738/9;

9JaturaUo^n 741/2; Übergang
äum ©elölofin 742/3; aßaren=

lo^n, S^ifebräud^e 743; Srurf*

nerbot 744; 33emeffungg»

met^oben be« ©elbtolönS 744/50

:

3eit(o^n, |)erfunft, Verbreitung

744; Slfforblo^n f. b. 745/6;

Prämien, ©ratififattonen, @e=
rainnbeteiligung 747/8 ; 2lb*

ftufung nacb 3l[ter 748;
©ruppento^n 749; SBebeutung

ber So^nmet^oben 749/50; tat=

fäc^Iic^e So^n^öfie 750/7; ^eft»

fteüungemet^oben, 9ieal= unb
9fJominaIIol^n 750; ^iftorifc^e

Sol^nberoegung b. Äulturftaaten
13.-18. 3o^r^. 750/3; 19.

^a^rl^. 753/5; geograpl^ifdöe u.

berufl. SSerfd^ieben^eit; 3Jiann

u. ?frau 756/7 ; So^nt^eorie f. b.

757/62; Urfac^en ber Sobnöö^e
unb i^rer Seroegung 763/75;
S^erroenbung fteigenber 2. 764;

gleitenbe Soi|nffala 772 ; lebenä»

ausfömmlid^er 2., 2)linimaUof)n

772 ; beutfd^eg So^neinfommen
1895 884/5; 2of)n' u. Unter=

nel^mergeroinn 894.

2ofint^totk, ältere 2. bi§ ©mit^,
biftor. ©runölage 757/8; Smitb,
3ticarbo, SKiO, biftor. @runb=
läge 758/9; Sobnfonbätbeorie,

Äritit 759/60; focioliftifcbe 2.,

eberneö Sobngefe^ 760/1;

ajfarf, biftor- ©rünblage, Äritif,

761/2; bie Urfacben b. So^nböbe
u.ibrer Seroegung 763/9 ; allgem.

SeDeut. D. ©röBenoerbältniffen,

aingebot u. 3fad^frage 763;
SWacbtoerbältniä ber fociaten

Älaffen 763: 2eben§baÜung
763/4; ted^niid^=n)trtfd)aftücbe

Seiftungefäbigfeit 764; biftor.

2lu§gangspunft f. b. Sobnböbe
be§ entfte^enben ©elblobn-
arbeiterftanbeä 764; SIngebot

üon 2lrbeitöfräften 764/6;" Ur==

fad^en beä Sobnfinfenä 1500
biä 1650, 1750-1850, beä

Sobnfteigeng 1850-1900 770;
Stabilität unb ©cbroanfungen
770/2; Sicbtfeiten beä 2o'bn«

fd&roanfens 772/3; roirtfdjaft'

lid^e Slnftitutioncn 773; ©clb«

roert,2eben§mittelpreifc,©ociat=

politif 773/5.

Sotttbarbfrebtt, ©orftellung 645;

,Stng 671; SBunf o. granfreic^

685; beutfdfte 5«otenbanfen685;
beutfcbe ©ffeftenbanfen 693.

fiot 537.

Suftgefüftre 20/2.

SujaS 23.

aWot^tf^pren 180.

ÜKafIcr, ältere @ntfte^ung 491;
5Reujeit 493; engl. SEec^fcl»

matter 691.

Wlalatit 149.

aKottt^cftcrfr^uIc 92; 93eDölfe=

runggproblem 175; 2trbett€»

teiliing363; ^reiäbilbung 572

;

f. 2iberaliämu§, ^anbeläpolitif,

^•rei^anbel.

a^ann, numerifd^eä 3Serl^ältni€

162/3; Verhältnis sroifcben Tl.

u. %vav, in ben frü^eften ^n=
ftänben jerftreuten SBobnenä
232; in ber Sorbe 232/3;

unter Siutterred^t 234/5; ©tetgc=
rung feineä ©influffeä burd^

Vtebjäbmung, ^auäbau 239;
©teltung in ber patriard^alifd^cn

gamilic 240/1; 2lrbeitöteilung

jroifd^en 9K. unb %tau 243:
baäfelbe in ber mobernen
5amilte249/50; glcicöeStettung

Don 'S?, unb 5rau, ber @ocia[iä=

mu§ 251/3.

SKonufaftur 433.

aWttrf, ©röfee ber germanifd^en
m. (nacb 9Jiei^en) 261, 284.

SRarf, 3Wünjfleroi^t, ©cbroere,

©inteilung 536; Sleicb^mar!,

geinbeit, ©eroicbt 537/8.

aKorfflctioffcttfd^oft, Sai)l ibrer

j^amilien unb ©eelen 237;
©rö&e unb 9iolle bei ber ©iebe*

lung 261; ^"fatnmenfaEen mit
ber ^unbertfcbaft, erfter ga=
mitienoerbanb, ber jur@ebietä=

förperfd^aft rcirb 287; wxxt-

fc^aftlicbe Qmede, Verfaffung,
territoriale ©röfee, Sinroobner«

Aabl, 3"i^üdtreten gegenüber

2)orf unb ©runbberrfcbaft
287/8; ^anbelspoUtif 1020,
1022/5

SJlarft, 33ei5iel^ungen jroifcben

äßarftüerleibung unb ©täbte=
grünbung 264; 93ebürfniä nacb
aJJarft 93ebingung ber ©täbte--

entroirfelung 265 : Segriff 474/5

:

brei Veranlaffungen jur ®nt=
ftebung 475; ältefte a«arft=

einricbtungen: triebe, JRecbt,

Sann, iWäß, ©eroicbt, ajlünje,

3olI, *^reiäfe^ung,3iBarenfd&au

475/6; Verleibung, abftdfitlicbe

©cbaffung 476 : Sebeutung für
ältere Volfäroirtfcbaft 476/7;

45*
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SDiarftgefeßfd^aft u. ©rtüerbS»

trieb 477 ; Sifferenjierung beä

älteren «Di. 477/8; täglidier

m. ber ©tabt 478; äöoc^en»

ntarft 478/80; Qa^rmarft 480

;

SKeffc 480/2; ®rgebniä älteren

3KarftiDe[en8 , Urfad^en ber

fpccififc^en älteren 3!JiaiIt=

organifation 482/3; SR. ber

neueren Qext 483/9; neuerer

Sßoc^enmarft 485; maxü^aüe
485/6; neuere 3a^r*u.©pectal=
märfte 486/7; 2Boren^aus 486
6i§ 496; 2tuItionen 486;
neuere SJleffen, 2lu5ftellungen,

aKuftertager 486/7 ; Sörfe 487/9

;

494/5; l^eutige $anbel§organi=

fation 491/7.

Wiaxtttottt, f. ^aufd^rocrt.

3Raflimine, liermannö aSergleid^

mit bem menfd^ltciöen Äörper

190; 5ieuleauE' 6|ara!teriftif

191 ; lompliäierte ^riegöma»

fd^ine ber roeftofiatifd^en Golfer

205, 207; Sefc^reibung beä

ntobernen n)efteuropäifd^=ameri=

fanifc^en 2Jlafd)inenjettalterg

211/8; SBürbigung beäfelben

218/25; Unterfc^ieb sroifc^en

SCBerfaeug unb SK., Slrbeitä» u.

Äraftmafc^ine 218; 3ßefen unb
probuftioc SBirfungen ber 9Ji.

218/21 ; SBegünfttgungbeä ®rofi=

betriebeä 222; ®influ^ auf

bie Slrbeiter 223/4; ^u^ammen'
fafjenbeö Urteil über ba§

ÜKafc^inenseitalter 224/8.

Syjoffcncrfc^cinttwgcn ber 3Solfä=

roirtfc^aft 125 biä 228.

2Ko§, aßarfteinrid^tung 475;

©ntftel^ung p. Jlaturalma^ 519

;

ftaatli(|e Drbnung 520 ; innere

@inl)eit non aJiaf(= u. ©eroid^tä^

ftiftem 520; gefc^icf)tl. @nt=

roicEelung fonpentioneßer 3JJafie

520/3; mittelalterliche 3er=

fplitterung 520; moberne ©in»

i)eitsftaoten, neuefte Drbnung
522/3.

SRatertaliStnuiS , öfonomifd^er

96/7; ©efc^icöt^t^eorie 1114/7.

aKotrtor^ot 234.

mtitv 290.

aMciftJcflünfttflung, ©ntftefiung,

2lu5breitung 1077; SBirfung

b. ©dE)ablonenregel 1077/8;

neuereä 3)ii^trauen 1078

;

amerifan. Sleciprocität^grunb»

fä^e, Sifferentialsoüfäle 1110.

aWcItorattoncn 132.

merchants, englifd^eä Saniroefen

691/2 ; m. adventurers 1038/47.

SRerfOtttiltämuS ,
Qnftitutionen

63; Slnlei^nung an baä 9Zatur=

recf)t 83; polfäroirtfd^aftlid^er

©tanbpunft 84/6; Sitteratur

u. ^auptoertreter 86/8; ^erpor»

tretenbe SJefonberi^eiten be§

Iiollänbifd^en m. 86/87; bag»

felbe pom italienifd^en , eng=

lifc^en 87/8 ; »om beutfc^en 87/8

;

Dom franjöfifd^en 88; in ber

foc. (Sntroidelung u. Älaffen=

gefii^ic^te 976 ff. ; S8oraui=

fe^ungen merfantilift. §anbet§=
politif , moberne ©taatenbilbung
1038/40 ; ©efdic^te m. |)anbeB-'

politü: Portugal, Spanien,
^oüanh 1038/43; fjran!reicf)

1044/7; ©nqlanb 1047/51:

2)eutfd)lanb, '^reuBen 1051/7;

33ebeutung, 33ered^tigung 1057
big 1059 ; Übertreibungen,falfd^e

a«ittel 1059/62; ^anbelöbilanj»
le^re 1062/3.

SJtcffc, ©ntftel^ung, ©d^ilberung,

Sebeutung b. älteren m. 480/2

;

neuere SR., Umbilbung 487.

mttaü, Sebeutung, ©efcbic^te

Derfc^iebener aRetoüe 201/2;

rairtfc^aftlid^e {folgen b. 9Retall=

tecftnit 203; 33ebeutung f. ®elb=

mefen 524/6.

WltttotoloQtt 127.

3Ret!iobett ber fSolUtoitt^äia^S--

htfxt 99/1 1 1 ; Sitteratur 99/100

;

Seobad^tung unb Sefdjreibung

100/3; Segripbilbung 103/5;

tgpifd^e dieif)en unb j^'ormen,

il^re ©rflärung, bie Urfo(^en

105/8; ©efe^e, inbuftipe unb
bebuüipe m. 108/11.

9)'{ietc, @influ§ beö egoiftifd^en

3RarftPerfe^rg 572; 3ing, 33e=

ftanbteile 666; Urfad^en fteigen«

ber SRieten 905/6.

SKigrationStl^eorie, bie für bie

urfprünglic^ften SBanberungen
unb 2lulbilbung eigentümli^er

2;ier= unb ^ßflanjenorten be=

ftimmenben ^^aftoren 129 ; il^re

©rflärung ber Sffaffenfd&eibung

142/3; bie i^r pon 2R. SBagner

beigemeffene Sebeutung für bie

2Beltgefc^ic^te 176.

milites agrarii 265.

ÜRtntmano^n, f. Sol^n.

gjitniftertolen 973.

«ÖHttellönbift^c SRojfcn 151/2.

aWtttcIftanb, aBirfung roirtfcbaft»

lictier greil^eit u. freier ^on-
furrenj 514; ©renjen jroifd^en

m. u. 2trbeiter 723; @in=

fommen, S^enbenj ber 33er=

mel)rung ober Slbna^me 919/20.

Wonavititt, Stellung 'Storni j. 3eit

b. ©cipionen 963/4; römif(^e§

^rincipat 967/9; aRittelaltcr

972; neuere Älaffengefd^id&te

976/89; @infc^rän!ung im 19.

^af)xi). 990; HR. u. ©ocial=

bemofratie999; ©arantie gegen

Älaffenmifebräuc^el003/5, 1007;

Beurteilung b. nädt)ften foc.

kämpfe 1011/4; SRöglid^feit b.

Sßerföl^nung mit Slrbeiterroelt

1015.

SRongoIen, etl^nograpl^ifdöe 33e=

fd^reibung 150/1; mongotifc^e

5Romabenn)irtfc^aft 197/8.

aWotio^Jor, ©egentetl 512/3; (gnt=

ftel^ung in freier "Äonfurrenj
515 ; Begriff, «orfommen 515/6

;

cahiers des charges 516;
ältere S^ajen 577 ; neuere Jafen,
SSerfe^röanftalten, Äarteüe 578
big 586.

montes pietatis, 3in^t<iEe 659

;

®ntftel)ung 678 ; ©rünbung in

Italien, Drqanifation , Söirf»

famleit 705/6.

Tlovai, ©ntftel^ung neben unb
über ©itte unb Siedet 55/57;

3lbpngigfeit Pon religiöfcn

©laubengfpftemen 56; 35efini=

tion 56; 2lufgabe 56; Bilbung
perf^iebener 3Roralfpfteme 56;
©elbftänbigfeit gegenüber Sitte

urib 3ted^t, 3Serl)ältnig ju biefen

56/57 ; ©ifferenjierung pon
©itte, Siecht unb 3R. 57/59; bie

neuere SSolfgroirtfd^aftgtel^re

eine moraUpolitifd^e 3Biffen=

fc^aft 122; ©influB auf Slrt

ber Äonturren;^ 504.

9RoraIft)fteme, ber fie fd^affenbe

geiftig=metbobologifd^e ^rojeft

69/70; ©rfa^rung u. |)ppotl^efe

70; 3Röglic|feit Derfcf)iebener

SR. 70; bie fenfualiftifd^=mate=

rialiftifd^en unb metapl^pfifdö=

ibealiftifd^en SR. 71; empirifd^e

®t^if 71/72; Seitibeen unb
3iele ber perfd^iebenen SR. unb
il^re Sebeutung für bog üolIg=

rcirtfd^aftlidie Seben 73.

m&fittn, SRa^len im Slltertum

208; Verbreitung ber Sßaffer:»

mül^len in Seutfd^lanb »om
13. Qa^r^unbert ob 208/9; 3a^l
ber jäl^rlid^en SJormalarbeite»

tage ber Sßinbmü^len 212;
Steigerung ber probultiten

Äraft in ber SRe^lbereitung 221.

aKö«3e f. ©elb ; SRünjüerfdilec^»

terung u. g'inanämirtfd^aft 309;
SRarfteinric^tung 475; @nt=

ftel^ung 525; (Spod^en b. euro=

päifd^en SRünjroefeng 526/35;

SRünjregal alg jJinanjqueUe

527/31 ; SRünjPerfc^lec^terung

528/31; SRünäPerrufung 528;
eroiger ?ßfennig 529; Problem
b. Slebeneinanberbefte^eng oon
@rof!= u. Äleinmünjen 530;

3erfplitterung b. älteren 2Rünj=

re(^teg 531; ölterc ©c^roierig«

feit, 5ßrägefoften aufjubringen

532/3; (Sntfte^ung b. @d^eibe=

münje, 9iec^tgbegriff 533;
^ßrägeted^nif u. =foften 533;
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moberneä 3Jlünjn)efen 535/43:

Söefen u. ©runblagen 535/6;

beutfd^e aSünjoerträge 535/6:

2Rünj|ol^ett unb «regal 536;
©runbgetoid&t , ©crotc^t, Sc
gierung ,

geinge^alt 536/7

:

HRünafufe 537 ; 3«ünjf9ftetn

537/9; ©^eibemünjc im mo«
bernen aWünjtüefen 539/40

;

©d^ragfd^a^ i. moberneii 3Künj»

roefen, Äoften ber 9JJünjDcr=

toaltung 540: ^rioatprägung
541 ; 2Künä5ebarf,93ebingungen,

©röfienangoben 541/2: QtiiaU

tung b. ^etmifd^en 3)tünje 542;

9Jebeneinanber t)on ©olb^ u.

©ilbermünjcn 543/6 ; aUgem.

rotrtf^aftr. folgen b. SKünj«

üerfd^Iediterung 626.

aWüttäcr 475.

äKünjer^au^genoffenf^aft, Äre=

bitoniantfation 676.

aKttfterloger 487.

müüttQxuppc, Segriff 232;3Btrt=

fc^aft, ©teUung, 3ted&t 235;

f^unftionen in ber ©ippenoer»

faffung 238.

fUlvtttxxtäit , ©ntfte^ung unb
roefentlic^er ^ntialt 234/6;

©tünbe ber Sefeitigung 239;

aiuflöfung burc^ ^^tam uni>

e^riftentum 240; (Srbrec^t369.

9la(i\a^mmQ 9/10.

Siadjfrogc, allgemeine erflärung

567 ; Jüorauöfe^ungen jur rid^»

tigen 3ßürbigung u. Äenntniä
567/8; Sebe'utung b. Duonti=
täten u. Sntenfitäten 568/9:

S3efct)ränfung burcö ben Ärei^

ber äum 3;aufcl^ ßommenben,
Äonftellation ber fubjeftioen

Slaufc^roerte 569: pjtjc^ifc^e

©runblagen 586; aJJct^oben b.

Unterfud^ung , ^attenä Äon»
fumtiongle^re 586/7; ©röfeen»

begriff, ©efamt» unb aRarft=

nad^frage 587: ^erfonen u.

Organe b. 31. 587/8: ©ntrcicfe«

lung b. 9i. n. 5Rä^rmitteIn 588/9

:

moberne 3t. nad) SJäbrmitteln

589/95 : ÄreibungSgegenftänbe,

eifen 595; (ginflufe beä ©in«
fommenä 595/98 ; @in!ommenä*
ocrteilung, 3t. b. oerfd^ieb. fo»

cialen klaffen 598/9; ©c^roan»

fungen bei 9ia^rungämitteln
601 : Urfac^en roec^felnber 31.,

3Jiobe, Ärteg,Äoniunftur601/3;
^reiä^ö^e u. Umfang b. 9?.

603/4 ; Sapitatnad^frage u.

äine^öl^e 668/9 ; Slnaenbung
in So^nt^eorie 763; 31. na<^

atrbett 767/9.

9?otton 1131.

92attonoIboinanctt 180.

92ati0na(einfptntnen f. $o(fSein==

fommen.

92attonaIdfottomte , f. a. ^olU'
n)irtfc^aft^Ief)re 122.

9latüvli(ii, 3;i^eoric einer n. ®e=

feUfc^aft unb n. «olfSroirtfc^aft

unb il^re 3?erfennung ber 8e=
beutung oon Sfioraf, ©itte unb
fütäft 58: ^iftorifcöe erftärung
biefer 2;^eorie 58: n. Äräfte

59/60.

9latttt, 3lbpngigfeit ber aSoIfä*

roirtfc^aft 126/39; Se^anblung
in ber Sitteratur 127; ber ®in=

flufe auf 9taffen= unb 2?ölfer=

bilbung 144/5: Segriff bd
emiti) 635/6; ^robuftion§=

faftor 636.

fliatuxalahQabtn= nnb 3latuxaU
btenfttierfaffnng, SSorfornmen,

2Befen, Sßürbigung 303/4; Um=
bilbung in ein ©elbfteuerfgftem

304; Übergang jur 2)omänen=
roirtfc^aft 304/5; 9iaturalab==

aaben u. »leiftungen in ber

©egenroart 305/6.

^atuxalt>txpfltQung9fiaüontn
845.

««oturalmirtfc^oft, Segriff 551:
Setpitniä äur ©elbroirtfd^aft

551/4: 2;5pus 552: perfönlid^e

Verfettung 556; @ntn)idEl. ber

SBirtfd&aftgftufen 1124/30.

matnxltittt 126/7.

9iatuxUliXt, inbioibnaliftifd^e 88
bis 93; 3ieoftion in ber SSoI!g=

roirtfd^aftäle^re 112/4; fritifc^eä

Serl^alten il^r gegenüber 122:
©egen ber freien ^onfurrenj
515; Sajen 577.

9latttxxtäft, aUgem. pl^ilofopl^ifd^e

©runblagen 02; ^auptoertreter

u. £elöre 82/3; bie beiben fic^

entgegengefe^ten praftifc^en

Sbeale feiner SJertreter: mo=
narc^ifc^e ©taatöaßmad&t unb
aSorfäfouDcränität 83; 3Bürbi=

gung 83/4.

9latnxü'ölttx, etl^nograpöifc^e®in=

jelbefcfireibung 148/50; iugenb=

lid^erer SLItersaufbau alä bei

Äulturüölfern 162; ©efd^Ied^tä-

oeröältnig unb SSerel^elid^ung

162/4; Seüölferungäl^emmungen
173.

9la\)isationSaUt, 3nl^a(t b. engl.

3t. V. 1651 1047: folgen, 33e=

urteilung 1048/9 : 2luf^ebung
1072.

9tt6tt, ctl&nograp^ifd^e Sefd^rei«

bung 149/50; Überfc^ufe ber

SKäbd^engeburten 163; ©röfee
ber ©lamme 169: ©iebelungä*
unb SBol^nroeife 255/6.

92enmalt^uftani§mttd 176.

9{omaben , Stomabenroirtfcftaft,

natürliche 33ebingungen 136;
jeitlid&eä Scri^ältnig non 3t.

unb 2ldEerbau 195; «yrage, ob

3t. Slrferbau mit SRinbDie^ unb
^flug begrünbeten 196/7; mon=
golifc^e 3t. 197/8; 33orau§=

fegungen bc§ ©ntftcl^eng unb
heutigen S3efteben8 197; ©icbe=
lungg» unb SBol^nroeife 255/6.

9}oteniattfen , ^iäfont b. @en«
traln.672/3 ; 2)iö!ontpotitif 673

;

©ntfte^ung im ©tenfte be8
©taatsfrebit^ 678/9 ; beägl.

faufmännifc^e firebitbebürfniffe

679/80; ßentralifation ober

SDecentralifation 680, 687/8:
Jtotenfrei^eit 680, 689; 6§a.
rafteriftif 680: ©runbfäge b.

Sec^nif unb ^olitif 680/3;
Ärebitgefc^äfte mit ©taat 681

;

@elb= u. SBä^runggroefen 681/2

;

©runbfäge ber ©efeggebung,
Ülegulierung b. 5Rotenau§gabe

u. b. erlaubten ©efcbäfte 682/3;

San! ü. ©nglanb 683/4: San!
D. ^ranfrei^ 684/5: beutfd^e

3t. 685/6: Selgien, ©fanbina»
oien, Dfterreid^'Ungarn, Siuli»

lonb 686; «er. ©taaten 686/7;
©ieg b. ßentralifation 687;
©taat^banff^ftem 688; SJer»

roaltung u. Seitung b. Sentrol»

banfen 688/9: ßinfluB ber
©entratnotenbanfen auf roirt*

fc^aftl. ©c^roanfungen u. .firifen

933 : Sanfauäroeife i. b. ^auffe
u. Ärifiä 937.

9lotftanbBaxf>tittn, gegen^rbeitS^

lofig!eit 845/6.

9lnMtapUai, Segriff 638.

fflntiumStfitoxit 663.

Dberömtctr 284.

Dbjefttbcr SBert, ©renjnu^cn»
t^eorettfer 566 : g^r. 3. ^Reumann
566; Äritif, Umbeutung 566;
Silbung be^ objeftioen Saufc^*

„ roerteä 567/72, f. 2;aufc^roert.

DjfentHii^fctt, Definition u. Sc^
beutung ber öffentl. SKeinung

14 ; Äonfurrenjregulierung 508

;

©egengeroic^t gegen Älaffen«

mifebräud^e 1004.

Öfottotttif^er äKaterialtSttrad

96/7: ©efc^ic^tst^eorie 1115/7.

Olmü^tett 209.

Dfterreid^tfii^e @^ule, ©teUung
ä. realiftifc^en ^^orfd^ung, ^aupt-
Dcrtrcter 119; ©renjnugcn»
tl^eoretifer 566; ^ßrobuttionä»

!oftent^eorie 607.

Orgoit, gefellfc^aftlid^e D. 61/4:

Definition 61: ©efc^lec^t6ge=

meinfc^aft alö 2lu§gangäpun!t
61 ; ©truftur u. SSerfaffung 62;

Unterfd^eibungömerfmale unb
3ufammenn)irfen oerfc^iebener

D. 62/3; Sebeutung bes ©tu-
biumä ber D. für bte 6rfennt='

niS beä focialen itörperä 64;
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toirtfd^aftl. g^ortfcöritt ge6unben
an fompliäierte Drgonbilbung
64; bie brei l^auptfäd^Uci^en

®ruppen focioler D. 230; ftei»

genbe centraliftifcf)e Seitung

oolfgtüirtfc^aftl. D. 452/3.

C>Tgantfattott, 5Rotn)enbigfett

einer ber ceränberten %eö)nit

entfprec^enben rcirtfcl^aftl. D.
225/6 ; aSer^ältnig sraifc^en

oolförairtfd&aftlidöer D. unb
2:ecl^mf 227 ; ftar!e ob. fdiroad^e

©lemente fid^ juerft organi«

fterenb ? 407 ; gegenraärtige

j^äl^tgfeit ber t)erfci()tebenen

Älaffen äur D. 408; |eutigeä

^Problem ber Drganifation ber

Slrbeiter unb übrigen Älaffen
407/9; 3tnfä^e ju größeren

geroerbl. D. in genoffenfd^oftl.

unb forporatiüer j^orm biä

gegen 1800 421/4.

DrtSflCötcittbc 288.

^apitxQtli, SloIIe in ber ^inatxi'

rcirtfc^aft 309; ©elbraertftabi^

lifierung 624; @ntfte^ung 626;
2lrten, anbere papierne Um=
laufämittel 626/7 ; SBegriff,

SBejen 627; ^apiergelbroirt^

fd^aft, ©inteilung unb ©rabe,

^iftorifc^e Seifpiele 627/8;

aUgem. roirtfdEiaftl. folgen ent=

raerteten ^ßapiergelbeg 628/30;

3Bteberaufnaf)me b. 33arjaf)lung

630/1 ; Sufunftggelb 631 ; rairt^

fcbaftli^e ©dEircantungen 932.

^o^jierntü^rctt 209.

^^aralteltt)äl)rung, Segriff, SBov
lommen 546.

^atriatc^alifii^e l^amtHe, 9itegu=

lierung ber 33et)ölferung 174;
feine p. g^omilienDerfaffung bei

größeren ©tämmen por ber Qdt
beg ^»adbaueä u. ber Jlobungen

234; ©röfee 239, 241; ®nt.

fte^ung, ©rünbe bafür 239/40;

Drganifation, Sßirtfd^aft, l^iflo=

rifdEie 33ebeutung 240/4.

^attiav(i)aU\(fit SJetfaffuttg, 1

@ntftel)ung, 33ebingungen, 3"=

'

fünft i. b. ©rofiinbuftrie 437/9 ; \

2lrbeit^perpltni§ , Untbilbung
i

735.

^criölen^ Urfprung il^rer $örtg=

feit 340; SSorfommen in ©tobten
unb geraerbl. Setrieben 341.

5ßfattbbttcf, ^ftttibfiriefinftitttt,

f. ©runbfrebit, SCerminologie

697; |)ö^e b. ^fanbbrieffc^ulb

698.

^fanbfrcbtt, SRealfrebitform 646;
ältereä u. neuere^ ^^fanbred£)t,

Suc^pfanbfrebit 646/7 ; moberne
9^ormen, 2lu§be^nung, folgen
647; ©runbfrebit 696/705;

?ßfanbleit){)äufer, S)arfteßung,

Äritif 705/6.

'

^fcrb 197.

QJflottäcn 135/7.

ijSPonäcngcoflroijfitc 127.

^funb 536.

^^olottftcrtctt 95.

^Ijratrlc 232.

$^t)fiofrotcn , bie franjöfifd^en

89/90 ; roirtfcbaftlic^e Ion=
furrenj 503; 3io^= u. 9{ein=

ertrag 878/9; |»anbeIöpoatif

?Vranfreic^ö 1068.

^ßiftolc 538; 3}erpUni§ 3. 3:§aler

543.

^oIt)gomtc 240, 241.

$oIi)polium, folgen für Äon:=

furrenten 512/3.

^oft, Serftaotlic^ung 321; im
ailtertum im Sienfte beö

©taateä; ©ntftel^ung im 2)ienfte

be§ Sßerfel^rä 335 ; Drganifation
i. 16. u. 17., ©ntroidtelung bi§

19. ^ai)vi). 466/7; Tarife 582.

^rögcrcdit, pripateö 541 ; S)oppet*

raätirung 545.

^römic, "Slrbeit^p. 747: @rfo^

f. 3öUe 1109; ®5portp. 1040,

1051, 1058; ©c^iffa^rtSp. ®ng=
lanb 1038, granfreic^ 1046,

Slmerifa 1086.

^tti§, Stegulierung burd^ fünfte
425; baöfelbe in ber §auä=
inbuftrie 425; burd^ Kartelle

449, 450/1; «Regulator unb
Kontrolleur ber ^robuftion
456/7

; ^reiäfe^ung älterer

2«ärfte 476 ; ©influfe b. Sermin^
l^anbelö u. ©pefulation 495;
©elbroertänberung, 3Bäl^rungä=

politif 547/50; in 5RaturaI= u.

©elbrcirtfc^aft 552; Serpltnig
t). 3Bert= u. ^reiöle^re 564;
^reiäbilbung f. 2:aufdöraert;

inbipibueße u. gefeüf dE)aftl. @in=

flüffe 574; gerechter «ß. 575/6;
ältere^ SEojroefen 576/8; fefte

greife 579 ; ^rei^ferie b. ^arifer
Saugeroerbeö 579; Urteil über
neuereg SCajraefen 580; 5ßreig=

politif b. ÄarteQe 580; ®e=
fc^ic^te b. 3;arife b. 5Berfer)rg=

anftalten 581/3; SOBertbeftim-

mungggrünbe f. 3Sertel^r§tarife

583/4; «ßreigbilbung b. 33er=

fe^rganftalten 584/6; ^ufunft
b. öffentl. SEajroefeng 586;
ßufammen^ang jroifc^en 5Preig=

böl^e u. Umfang b. SRad^frage

603/4; 2lnal^fe b. 2lngebotä f.

biefeö ;
^robuftionsfoftcn^

tl^eorie, Vertreter, Äritifer607;

Slnatpfe b. ^robuftionäfoften

607/10; SQBirfung b. «ßrobuf=

tion^foften 611/7; ^ufinimen'

faffung, ^robuftionäfoften unb
^reiä, 2luögleic^ beiber 616/7;

©elbroert f. biefen; f)iftorifc^e

©efamtbemegung 621/3 ; ($^oIgen

ber ^reiöänbcrungen 624/6

;

^ßapiergelbp. 628/30; ^reiä-
bilbung a. Slrbeitämarft 727;
l^iftor. ©ntroidel. b. lanbeöübl.
SBobenpreije 898/901 ; baäf. f.

ftäbt. 93oben=u. ^äuferp. 903/5;
Preistreiberei u. rairtfd^aftL

©d^roanfungen 934 ; ©epreffion
935/6, 938; §auffe 936/7;
Ärtfiä 937/8.

?ßricftcr, ?ß. unb SRid^ter in einer

^erfon52; ©ntfteöung 329/30;
©ntftel^ung unb Sebeutung ber

^riefter^errfc^aft 330/1; Se»
feitigung le^terer 331 ; l^eutiger

©inftu^ im Sßergleid^ mit bem
ber Krieger unb §änbler 337.

^rtnct))at 968/9.

^rtt>atbottficrgcf«iÖäft, 6^araf»
teriftif 689; ©ntmidfelung in

^reufien, SJeutfd^Ianb 19. ^aör*
{)unbert 689; 3tufgaben 690;.

gegeniüärtige Sage, ^nvüd'
brängung 690.

^riöattwtttf(ä^oft, 3l6gren3ung
jmifdE)en prioater unb öffent»

lid^er S;öätigfeit; S'^i)lenbd'

fpiele 321/2; centraüftifc^er

3ug in l^eutiger 5ß. 453; Un=
entbei^rlid^feit ber pripatroirt»

fd^aftl. Unternel^mungen 457.

Ißtobtttttott, 2lbf)ängigfeit oom
Älima 131; Sermel^rung unb
Serbißigung burd) bie moberne
Sec^nif 219/21; inbirefte Se=
einfluffung burd^ bie9}?afd^inen=

ted^nif 221; Sßerlängerung be§

?ßrobuftionön)ege§ bei fort«

fd^reitenber SCe^nif 226; in ber

©orfroirtfd^aft 289; ®runb^err=
fc^aft 290; ©tabtmirtfc^aft 296;
Slnteil ber Seoölferung an ocr»

fd^iebenen 3tt)eigen 358/9 ; ®in=

fluB ber Slrbeitäteilung 364/5;

j^anbroerfämäfeige 419, 421;
l^au§inbuftrieIIe424/5 ; im ©rofe«
betriebe 429; j^eftlegung burd^

le^teren 431; in aKanufaftur
unbgabrif433; Siegelung burdö

KarteUe 451; baäferbe burd^

bie greife 456; 2lbl^ängigfeit

pom befteßenben ^lanbel 492;
©influB ber Konfurrens 503/4;
brei ^robuftiongfaftoren 636;
2lnpaffung b. ^. an Äonfum=
tion in b. arbeitsteiligen SJBirt'

fc^aft 927/31 ; in b. ©epreffion
935/6, 938; |)auffe 936/7;
Krifig 937/8 ; «Planlofigfeit alö

Krifenurfad^e 944/5.

^tobttfttonSfoftctt , Seftimmung
b. 2:aufd^n)erteö, ©mitl^, 3iicor=

bo, 2Riß 565; abfotute metU
mafie b. «ß., 2lrbeit, SKarj 565;
Äritifcr beä Koftengefe|c§,-

@renjnu|entlÖeorctifer 566

;

5ßrei§bi(bung 570; ©ifenba^n»
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tarife 584/5 ; ^robuftiong^

foftentöeorie, 5ßertreter, Äritifer

607, 616/7; SKnalgfe 607/11;

Derfd^iebene ©^ulen, 2luf=

löfung in 2lrbeit, SKarj, 3tob=

bextuä 608; 2lrt b. geftfteUung

609 ; ©(emente, ©eltenl&eit,

3tente609; Steprobuftion^foften,

3ettelement 609/10 ; Kapital"

Sin§ 610 ; 3"fötnmengefe^te 5ß.

610/11 ; Sßerfe^rä. u. $anbelg=
foften 611 ; SBirfung auf SBert,

oerfd^tebene %ä\iQ b. SJerän-

berung b. 3iac^frage u. %
611/7; 3ufaniinenWfungf 3?er=

I)ältniä ätüifd^en ^. u. ^reiä,

auäglei« beiber 616/7; «ß. b.

3lrbeit 763.

$robn!ttonSntitte( , i. b. @e(b=

toirtfc^aft 555: aWafeftab il^rer

SDScrtung 564; ©inftufe a. 2ln=

gebot 6Ö5/6.

$t;obuftion§tet(ung 350.

^robuftionSttiett
f.
@rjeugungg=

toert.

$robn!ttkignt 638.

^robufltöitttt, % oerfc^teb. 3lr-

beitsjroeige nac^ Slnftd^t t)er=

fc^iebener Sdöulen 357: ^. b.

SJolferoirtf*aft, Sofin^ö^e 767/8.

^robnftitittätSt^ Corte, natue ^.
662; motiotette «ß. 662/3.

^roletoriot, »eftanbteil b. 2lr=

beiterfc^aft, ^ai)l i. »erfc^ieb.

Sänbern 725; ©ntfleljung al§

klaffe 992: ^erfaEen b. @e=
feUfd&aft i. 5ß. u. Sourgeoifte

998/9; 3ufunft b. Äampfeä
jro. $. u. oberen tiaffen 1011/5.

^roftitutiott, 3"f<i*""'enl^ang mit
SeDölferungs^emmungen 173;
bebenflid^eä @t)mptom 176.

^rotcftoratglonbcr, f. Sc^u^«
länber.

$ft)(f|o(ogte,^ft)d^oIogtfd^,<S(]^Iü^

fei SU alten ©eifte^roiffenfc^aften

107; 9Jotn)enbigfeit einer pf.

gSöl!er= unb Äldffenfunbe 107

;

pf.^tttlic^e 33etraci^tung, @igen=

fd^aft ber beften neueren na=

tionalöfonomifd^en 3ßer!e 122

;

pf. SSölferbilber f. ct^nogra=

p^ifc^e ©inselbefd^reibungen;

pf. SJorbebingungen ber 2tr:=

beitäteilung 362/3.

9Iajfe, g^eftftellung ber eigentüm=

liefen 3üge ber oerfc^iebenen

m., ©c^lü'ffer für bie ©rfennt»

niä oerfc^iebenen roirtfd^aftt.

ßanbelng 139/40; ^rincip ber

Sßererbung 140/4; 2:f)eorien

ber (gntfte^ung ber 3t. 142/4;

Urfac^en ber SRaffenbilbung

144/6 ; (folgen dneä ©inbringenl
nieberer 31. für bie p^erfte^en»
ben 147; etl^nograpl^ifc^e @in=
jelbefc^reibung ber n)ic|tigften

% 148/58; einftufe auf Älaffen»

bilbung 396; ©efc^ic^tättieorie

1114; ^eii!^en b. Degeneration
1133.

Staffennttfc^ttttg, Definition unb
JCorfommen 146; @influfi auf
bie SSariatton ber 9t. 146; ®nt-
ftel^ung neuer 9iaffenti)pen

;

Seifpiele; Sßürbigung 146/7.

Oiaffent^eorie, 3t. »on SBoUgraf

unb ©obineau 140.

mat ber Stobt 294.

mtdit, @ntftef)ung 51 ; ältere SSer=

binbung äroifc^en ©itte u. 31.

51/2; ©ren^e jroifd^en ©itte

u. 31. 52, 55 ; ©d^eibung oon
9t. u. ©itte 53; Definition;

3iele 54; formale 3tatur 54;
Sebeutung ber Differenjierung

Don ©itte, 3t. u. 3}Joral 57/9.

3led&täformen b. §anbel§ 473
big 475; 9Jtarft= unb »annr.
476, 478/81; 3«e6recf)t 481/3:

3tedE(tgfi(^eröeit unb Äapital=

bilbung 635; l^iftorifd^e @nt=
roicfelung b. Ärebitr. 656/62.

Oleform, foc, friebl. 3t. an
©teile b. 3teDOlution ; enblid^er

2luggang ber Älaffenfämpfe
1006/7; 3una^me bei «er=
fc^minben beä @egenfa^e§ jm.

3)tonarc^ie u. SlrBeiterroelt 1015.

Steformatton, Sebeutung für bie

©taatgroiffenfd^aft 80; 3t. unb
bie 3lnfänge ber neueren 2Biffen=

fc^aft 81.

SRcgoIttJirtfdjaft 305.

OJcincrtrag, lanbroirtfdiaftlid^er

;

2lbbängigfeit bei lanbroirt^

fc^aftlid&en 3t. oon ber SSege=

tationääeit u. ät. 132; 3tol)=

u. 3t. 878/9; ®efe^ beg ab'

ne^menben 31. 897/8.

9ieItgton, ©rseugerin großer, ein=

^eitlic^er ©eftttunggfreife 19;

Urfac^e fittlic^er Umbilbungen
46/8; Sebeutung beg 9Ser:=

blaffeng ber religiöfen 3Sor=

fteUungen 47/8.

Stetnebtuttt 540.

9fJe«tc, f. ©runbrente, Äapital=

gewinn, Segriff 609; ^robuf*
tionsfoftenelement609; 9fenten=

fauf 646/7; 2lnteil am beutfc^cn

©iiifommen 1895 887/8 ; Utfac^e

895/6 : 3D?onopolrenten b. beroegl.

aSefi^eg 908/9.

fRtnUniant, ©ntftebung, 3?or=

fommen698 ; Slufgaben, Umfong
699,

aientcitbricf 698/9.

Me^jort, Darfteaung 670; ^ö^e
ber ©ä^e 670/1; SSorfommen,
2Bürbigung 670/1 ; Deutfd&e

(gffeftenbanfen 693.

Stinbttie^ 196.

JRiftfo, 3ingelement 666, Unter»

nebmertum 889/90.

9tlt)aUtamtitb 31/2.

9tubtl, SJerroanbtfc^aft m. Xf)akt

530, 538.

@augHttge 161.

Satfonarbett, Quelle b. 2lrbeitg=

lofigteit 843/4; Umbilbung 846.

©oritten 422/3.

Samtgemeinbe 285.

(So^nng 646.

St^anfwefen 319.

<3(^ctbcitiü«ae, ©ntftel^ung, ^o=
litif, 3lecf)tgbegriff 533: im
mobernen ÜRün^^^roefen 539/40.

©c^tcbSgcrii^t, Seförberung fol=

leftioer Strbeitgoerträge 734:
Joint committee 869; ftaatl.

©c^. unb freie Vereinbarung
869/70; ®inigunggfammer 870":

(gntroicfetung Derfc^.2änber870;
Sebingungen b. ©elingeng 870:
nationale Serufsoereine 870/1;

Serftänbigung u. Dctrogierung,
@inigungg= u. ©cf)iebgDerfal)ren

871 : SWärftlage u. 6inigungg=
möglid^feit 872/3; aiüianj 873;
jeitroeife ©inigung 873; 9ieu=

feelanb=©efe$ 874; tünftige

^otitif in Suropa 874/5.

©i^tffoljrt, erfte glufefcftiffa^rt

463: 2tnfönge b. ©eefd^iffat)rt

464/5: neuere '^Ivi^' u. ©ee=

fc^iffa^rt 465/6 ; f. ©c&iffa^rtg=

geleie, ©eqel=, Dampffc^iffa^rt.

6^tffo!)rtögefe^e, ©nglanb big

1600 1037/8: ßolbert 1046:
engl. aWertantiligmug 1047/8:

^nbalt b. Jtaöigationgatte d.

1651 1047: folgen beg f?rei=

l^anbelg 1076; Slmerifa 1085/6:

beutfd^e ©c^. = ©ubDentionen
1093.

Si^tffe, ©rö^e roä^renb beg ftabt»

roirtfc^aftl. Ser feöro 463 ; ©röfee
u. ©d^nelligfeit bei ben 3lömern
463; neuere 55Iufe= unb ©ee=
fcbiffo^rt 465.

Si^ftp^jartnerfd^ttft 440.

©djiUtng 530,538.

edjloflft^olj, »egriff 528; |)ö^e

roä^renb ber jä^rlicften 9?er=

rufungen 528; Dregmiug 532;
big 5um 18. 3a^r^. 532/3; im
neueren SJtünjroefen 540/1,

St^Ioffcrci 210.

©(^mcrsgcfü^Ic 20/2.

(Sd^mteb, Urtqpus beg ©eroerbg»

manneg 203; Stufblü^en beg

©c^miebe^anbroerfg im 16. big

17. Sa^r^unbert burd^ beffere

2:ec{)nif ber ©ifenl^erftellung 210.

©i^neafc^fi^e 214.

©i^rift, Sitteratur 10; pfgc^o^»

logifdjeg 9Jtittel ber 5?er=

ftänbigung 11/2; SSerbreitung

unb SJeroielfältigung 13.
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<BtSiult, Broeig nationaler Drgani»
fation 13; foc. Sfleform, Älaffen=

gegenfä^e 1009.

<Bitiulp^iäitm ßinbev 161.

©i^ttlwcfctt 321.

@(&tt^Iän)iet im ©egenfa^ ju

Kolonien, Seifpiel 180.

Bäiu^ioü, l ^anheläpoütit,

gjierfantiliömuä. ©d^u^j. Äritif

b. e^reil^anbetölel^re, ^amiltonö,
Siftä ©c^ufejoat^eorte 1066/7;

2lnfänge b-j^reil^anbelä u. fd^u^ j.

giücffc^räge 1793—1860 1068
biä 107i ; aKeti'tbegünftigung

1077/8; 3tü(ffc^rag nacf) ber

^rei^anbelgära 1081/2; 3tM-.

Uf)X Stufelanbä unb SlmerifaS

3. ©c^. 1082/7; neuere |)oc^»

fd^u^äoüpolitif ^ranfreid^ 1087
biö 1089 ; Siämardfö Übergang
3. @d). 1091/3; grofebrit. Sm=
pertaligmuä feit 1874 1095/9;

SBürbigung ber neue[ten©d^u^='

ioMxa 1Ö99/1105; roac^fenbe

perfönl. u. geogropl^ifd^e 2lr=

beitöteilung ; ©ieg ber Sßerfel^rä-

rairtfc^aft 1099/1100; Urfac^en

f. bie üerfd^iebene ^olitif oerfd^.

©taaten 1100 ; Sered^tigung
ber neueften ©d^u^joKpoIitif
1100/1101; neufte frei^änbter.

©teUung in S)eutfd^(anb 1101;
(Gegenargument ber internatio=

nalen Slrbeitäteilung ; ®efe^
ber abnel^menben (Srträge in

ber Sanbroirtfd^aft , ber ju*

nebmenben in ber Snbuftrie
1101/2; Slutonomie u. Slutarfie,

©d&u^ ber nationalen 2lrbett

1102; airbeiterintereffe 1102;
amenfan. neuere SE^eoretüer

1102/3; 3lgrar^ u. Qnbuftrie-

ftaat 1103/4; erfa^mittel 1109:

ifeine ^rincipienfrage mel&r

1105; 2Bir!ung ^änbeläpor.

Smafena^men 1108.

@d|rtJ8n5C 495.

(S(!^tttanfung
, f. lonjunftur,

Ärifen; 3ifotn)cnbigfeit roirt*

fc^aftr. ©cb. 924; äu^ertic^e

Urfac^en 925/31 ; S8eDÖIferungg=

n)ed)fel 925; ©rntefd^raanfung
925/6; 3«ac^t u. «erfaffung
ber SSolf^roirtfc^aft 926/7 ; ©c^.

bei pnebmenber örtl. 2lrbeitä=

teirung 927/31.

(S^tucbenbe @^ulb 649.

@egelf(i^tff , SSerbrängung burd^

2)ompf 212; ältere ©teßung
463; gegenwärtige Sebeutung
464.

(Selbfter^altungStrieb, allgem.

©cbilberung u. SBürbigung 27/8.

<Btlbatt)tttoanunQ§Utptv , fie^e

©ebietigförperfc^aft. ©ntftel^ung

pon ©. äraifd^en ©taat unb
©emeinbe 284.

©etot 239.

©cpoftiflfcit 199.

©tebclung, Sebeutung ber Äennt=
niö ber natürlid^en Sebingun=
gen für baö Serftänbniä ber

©. 133/4; ©. ber heutigen

33arbaren unb afiatifd^en ^älb=
lulturoötfer 255/6 ; ©iebelungä=
ipeife ber ©ermanen u. Äelten

260/3; Segriffe ber ©iebelungö^
ftatiftif 268; ©rgebniffe mo=
berner ©iebelungäftatiftif 269
biö 271; SKotiüe f. bnjentrierte

unb äerflreute ©. 272/3; 3u*
fammenn)ir!en o. Snbioibuum u.

öffentr. ©eroalt 273/4; ©iebe=

lungöreformen 275; folgen ber

Derfd)iebenen @. 275/7.

SiebelungSgemetttf^afteti 8/9.

<BxlbtXf ©ilberroäl^rung
, f. a.

©oppelroä^rung. 3Bertperplt=
nig jroifd^en ©. u. @o(b 544/5

;

547/9; Sor!ommen 546/7;

Steigerung u. 3]erbiIIigung ber

^roDuftion; ©ieg ber ®olb=
n)ät)rung 547; SSerpUniä jn).

©ttberprobuftion u. =cirfufation

549; Semonetifierung u. äJreife

623.

@i:)>^e^ 33egriff, SSerpltniä jum
©tamm 231; ©rö^e 231> 237;
Unterfd^eibung pon SSatcr= unb
SJJutterfippe

,
Qmed, ^ßrincip

ber (ginteirung 231/2: g-urcfit

por blutSnal^en @efd^Ied^töDer=

binbungen Sßeranlaffung ber

©ippenbitbung 233; ©ntftel^ung

beä ©ippeneigentumä burd^ ge=

meinfame Slobung 234; ftär!ere

Slnfä^e jur ©ippeneinteilung
be§ ©tamme§, meift in ber

uterinen j^^orm, mit 2lu§brei=

tung be§ ^adbam§ unb ber

Stobungen 234; Moüe unb ®nt=
ftel^ung ber uterinen ©. im
aWutterrec^t 234/5; ®ntftef)ung

ber SSaterfippe 236; Qaiji ber

©. eineä ©tammeö 236/7;
gemeinfame SJeranftaltungen

237/8 ; SRec^t ber Sormunbfc^aft
unb ©rbfotge 238 ; g^unftionen

ber ©. gegenüber 9Kuttergruppe

u. f^ßwilie 238 ; Übergong jur
patriarc^alifc^en g^amilie 239.

@i:p^ettt)erfaffung , @ntftel^ung

in ber uterinen gorm 234;
(gntftel^ung ber fpäteren SBater=

fippe 236; SDarfteßung, »or^
auäfe^ungen ber 33tüte, äBür=
bigung 236/9.

(»Ute, Definition 49; @en)o^n=

löeit unb ©. 49/50; äu^ereö

Seben alä Dbjert ber ©. 50;
fulturgefd^id^tlid^e ^»erleitung

ber einjelnen ^otm 50; ent=

ftef)ung 50/1 ; potfärcirifd^aft*

lid^e 33ebeutung 51 ; ältere SJer=

binbung mit bem Siedet 51/3;
©renje jroifd^en ©. unb 5led^t

52, 55 ; ©c^eibung Pon ©. unb
Siecht 53; Sebeutung ber 2)iffe=

renjierung pon ©., 3ied6t unb
aßoral 57/9.

eittÜät, 3Befen41/8; §anbeln
41/2; Urteil 42/3: ^iftorifc^e

(gntroirfelung 43/4; 3iele 44/5;

fittlic^e Suchtmittel 45/8; fittl.

Umbitbung burd^ religiöfe ^ov
fteltungen 46; fittl. Drbnungen
beg gefeUfc^aftl. Sebenä 48/59

;

^normen beä fittl. |)anbelnä 48;
allgem. 3ufammenl|ang jraifd^en

DoiBroirtfd^aftl. u. fittl. Seben
59/75; fittl. Gräfte 60/1 ; folgen
fittlic^. Sbeale 73/5; fe^lenbe

fittlic|e Sebenäorbnung für bie

rid^tige Senu^ung ber neuen
Sec^nif 225; 2lrten beg Sßerteä,

Überwiegen beä fittl- Sßerteg

561; fittl. Werturteil u. n)irt=

fdiaftl. aßert 562; ©renje be§

fittl. SBerturteilö über 2«arft=

üorgänge 575; fittlid^e Gräfte,

fittlid^e ©ntartung in il^rer SBe=

beutung f. Sluffteigen u. Verfall

ber SBölfer 1132/6.

^llatttvti, inbirefte §emmung
ber Sepöllerungäjunal^me 174;
SBurpcln, S?orau§fe|ungen ber

t^amilienperfaffung u. ^ed^nif;

^ed^tfertigung in ber Staffen»

bifferen?; bie burd^ fie l^erbei=

gefül^rte 2lrbeit!§teilung; ted^ni=

fd^e Seiftungen, perfd^icbene

9ted^t§lagen unb formen 339;
Umbilbung unb Sluf^ebung

340 ; S<^^knvzv^ltniä jur fon=

fügen Sepölferung 341; ©fla*
Peneigentum ber älteren 2ldEer=

bauer unb Wirten 369/71 ; S?or=

au§fe:^ungen, ®egenfa| j. 3fn=

ftitution ber freien 2lrbeit720;

Umbilbung biefer au§ ©flaperei

unb §örigfeit 721/3.

^laäft 239.

<Boeialhtmolvaüt, 3fled&t auf ben
Doüen airbeitäertrag 731; @e=
roinnbeteiligung 747; foc. 2lr=

beiterbercegung i. Seutfd^lanb
994/9 ; aögem.beutfd^er Slrbeiter--

üerein 994; ©ntfte^ung 994/5;

Urfad^en be§ reoolutionären

e^arafterg 995/6; 6^ara!teriftit

b. Seigre; SBa^reä u. galfd^eS:

SBefen u. SBirfen b. Partei 996/7

:

©. u. 2lrbeiterfc^aft 998; ®in=

flufi auf fociale u. polit. @nt*
roidfelung S)eutfd^lanb§ 999 biä

1000 ; Slnerfennung bered^tigten

ilerng 1011 ; UmbilbungSprocefe
1011/12 ; falfc^e politifc^e Qbeale
1012; SRegierungäfäl^igfeit, 8e=
bingungen bauernber Erfolge

1014/5; SWöglic^feit b. 5ßer=
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fö^nung jro. 5Dlonard^ie unb
Slrbeiterroelt 1015.

©octolc ÄBttoer, (Sntfte^ung 8,

279/80.

Socialer Xxitb, fein felbftänbiger

%xieb 30; 2lnftcl^t über tl^n bei

|)ugo ©rotiuä, ^ßufenborf , SodEe,

überl^aupt im 3iaturreci^t 83.

©ocioHSittttS, über Snftitutionen

63; 9[nlel&nung on baö 9iatur=

recfit 83; Sitteratur 93/8; ältere

jocialiftifd^e ©ebanfen 93 ; ftei«

genbe Sebeutung u. 2lu§bilbung

mit bem ^eroortreten gcroiffer

rcirtfcl^aftl. u. focialer 6rfd^ei=

nungen 93; engUfd^e SSertreter

94: "franaöftfd^e 94/5; beutfd&e

95/8 ; aßürbigung u Äritif 98/9

;

fritifd^eä SJer^alten bem ©.
gegenüber bei 2lnerfennung be§

58ered)tigten 122; S'ieigung, auf
bie geiftigen ÄoßeftiDfräfte,

3JfiIieu unb ©räiel^ung ben
SSolföc^arafter u. ben bes Sinbi»

oibuumä jurüdEjufül^ren 145

;

©tanbpunft gegenüber bem 33e=

oölferungäprobtem 175; j^amilie

250/3; ©efeüfc^aftöform, bie

oi^ne (Steuern beftel^en fann308;
Äritif feiner SJeurteilung beä

§anbel§ 337; Seurteilung ber

2trbeitgteitung 363, 365, 366/7

;

3ugeftänbniffe J^inftd^tlici^ be§

^rioateigentumg an ©ütetn beö

perfönt, ©ebraud^ä u. Äapital=

gutem be§ Sauern unb §anb=
rcerferö 381; über ^^olgen beä

inbioibuellen Gigentumö 390;
2luffaffung über SSereinäred^t

407/8; Beurteilung b. prioaten

Unternej^mung 456; 2lugfid^ten

unb Äritif feiner SSerfaffung§=

oorfcbläge beö Unternel^mungä»

roefenä 455; rairtfd^aftl. Äon=
furrenj 503: 2lbfd^affung beä

©elbeä; Slrbeit^gelb 557; Se=
griff beä Äapitarä, ilapitaUften,

fapitaüftifd^er Unternel^mung
637 ; ©parfaffenbeurteifung
711; 2lrbett§Derl&äItniS ein

Älaffenfampf 727/8; füed^t auf
@jiftenj, auf Slrbeit, auf ben
DOÜen 2lrbeit§ertrag 731 ; 2ol^n=

tl^eorie, el^erneg So^ngefe^760/1;

baf. 2RarE, l^iftor. SJorauS»

fc|ung, Äritif 761/2; Ärifen«
tlÖeorie943/4: Ärifenbefämpfung
950 ; Sßerfc^roinben aUer t laff en=^

gegenfä^e 1007/10; @efc§ic^tä=

t^eorie 1119 biS 1120.

soeietas 401.

©ociologle, STufgabe 72; al§

©tü|e für eine empirifd^e ®tl^if

unb bie allgemeinen ^i^öfl^"

fociater ©peciatoiffenfdiaften
72 ; geiftige ÄoUeftiofräfte unb
«olföc^orafter 145.

sodalitates 401.

@8IbncrttJcfeit 178, 966.

@oIibor^aft 446/447.

S^arfaffe , |»t)pot^efengefd&äft

699 : 2lnfänge,@ntn)icfetung 706

;

entfte^ungggrünbe 706/7; Se»
finition 707 ; Drganifation,
(Snglanb

, g^ranfreid^ 707

;

«ßrcuBen 708; «ßoftfpor!affen,

S3enu|ung 708; ©entralifation

708/9; ©entralbanf 710: Um-
fang i. 2)eutfd^ranb 709; SRe*

formen, Pfennig», ©rofc^en»,

©c^ulfparfaffen, roöd^entt. 3lb=

l^olunggbienft 709; ^rämien,
gefperrte 93üd[)er710; 3inäpl^e,
Kapitalanlage 710 ; ©taatgauf=
fid^t, ©eroinn 711 ; Sßürbigung
711.

©^orfamlcit, Xeil ber 3Birtfc^aft»

lid^Jeit 40; Sebingungen 40.

Bpavitoans, 2lrbeit§IofenDerfid^e=

rung 852.

@^ecteae ^olUtoitt^äia^tBUitt
124.

S^JCbittottSflcfd^äft 493.

<Bptfütation, ©petulationSl^anbel

493/4: »anfen unb 33örfen-

fpefutation 694/5 ; Sinflufe auf

roirtfd^aftl. ©d^roanfungen 931
biä 934.

Spinnerei, tedönifd^e ©ntroidCe^

lung ber med^anifd^en ©p.,
©tatiftif ber ©pinbetn 214/5:

Sßerpltniä ber Seiftungäfäl^ig=

leit jroifd^en §anb- u. med^a=

nifd^er ©p. 215.

®pta(iit, Sitteratur 10; pf^d^o=

logifd^eä SRittet ber SSerftänbi-

gung 10/11.

Staat, n)irtfd^aftlic^=gefettfdöaft=

lid^e SSeranftaltung : Sebingung
ber Jßolfäroirtfd^aft 6 ; ftaatlid^e

©trafen at§ fittüc^e ^ud^tmittel

45/46; SSerlnüpfung oon ©t.

u. SSolförairtfd&aft tm SJierfan*

titiämuä 85 ; SBejiel^ungen jroi»

fd^en ber 9iatur, bef. geo^

grapl^ifc^en Sage ber ©t. linb

il^rer ©röfie 129; l&iftorifd^er

Überblid über ©röfec, ©in*
rool^nerjal^l, j5i"ö"3en oerfd^ie»

bener ©t. 282/5; roirtfc^aftl.

©eite be0 ©trebenä ber ©t. nac^

©elbftänbigfeit, Sßergrö^erung,

i^roecfmä^iger ©renjbilbung 286
biä 287 ; ftaatl. ^inanjroirtHaft
298/314 ; 2;eilung ber roirtfc^aftl.

g-unftionen jroifc^cn ©t., ®e*
meinbe, Unternehmung, ^ßmilie

222, 318/9, 453/7; bie bem ©t.

i^ierbei jufallenben ^unftionen
unb ii^rc Sßergröfeerung 320/4;

3uftanb ber ©taatäorganifation

jur 3eit be§ ©tänbetum§ 404

;

©t. u. ©emeinbe i. b. 2lrmen=

pflege 786/8 ; SJeifid^erungä»

rocfen 803/5; 2lrbeiteroerfid^c»

rung 814, 821/2: 9icic^äarbeits=

lofenoerfid^erung 851 ; Äoa=
litionärec^t 407/8, 853; 9?er=

l^alten gegenüber Äartell, Unter»
nelömeroerbanb , ©eroerfoerein

867 : Sßerl&ältniä jro. ©t. u. foc.

Älaffen 956/7: 2luöbilbung b.

©taatäibee bei b. ©ried^en 962;
giec^täftaat bei b. 3flömern 962;
Drganifation u. Älaffeni^err*

fc^aft 1000 ff. ; ©tärfe b. ©t.
u. Älafienfämpfe 1006/7.

Staatüdic ober fonft SffentUd^e
aBtrtfd^oft, Sebeutung ber Se=
amten, i^re ^ai)l in oerfd^iebe*

nen ©taaten unb Serroaltungcn
312/3 ; ©d^roierigfeiten linb

§ülf§mittel 313/4; Sabgrenjung
jroifd^en priüater u. öffentlid^er

roirtfd^aftl. 3;ptigfeit, Sö^^len*

beifpiele 321/2; aufeerorbentl.

Slusbel^nung in ber 9ieujeit, in

Derfd^iebenen ©taaten , oer*

fd^iebene ©rünbe bafür 282/3,

322/4.

StaatSaümadit, 5iaturrec^t 83;
SJlerfantiligmuS 85.

<BtaatSbilt>m6, 5Romaben frül^er

gelungen alä |)adE= unb 2ldfcr=

bauern 198; ©ntfte^ung 280.;

moberne europäifd^e ©t., 3JZer=

fantili§mu§ 1038/40.

StaatHttoalt, ©ntftel^ung unb
Slufgaben 280/1; aJionopolein«

ric^tung 516; ©t. u. Älaffem
fämpfe 956/7.

©taatä^ouS^oIt, fteöe ^auööalt.
StaatSfrebit, ^loHe in b. j?inan}=

roirtfc^aft; gefd^id^tl. ©ntroirfe«

lung 309; öffentl. Ärebit, @e=
fd^äftöformen 648/9; ältere u.

neuere Drganifation 648/9;

©ntftel^ungäurfad^e b. älteren

SfJotenbanfroefenä ; l^eutige SJer*

binbung 678/9, 681.

BtaatSpxa^iS , merfantiliftifc^e

@t. 300/1: liberale ©t. 301/2.

Staatma^ 309.

©taotäfd^ulbctt, Beurteilung nad^

SSerraenbung u. SSermögenälage
beä ©taateä 309; ©t. oerfc^ie»

bener ©taoten unb ganj ®uro=
pag 310; feciale SBirfung 310;
3inglaft oerfc^. ©taaten 309/10

;

ältere u. neuere Ärebitorgani*

fation, fonfolibierte, funbierte

unb fd^roebenbe ©t. 648/9.

©tootSWirtfi^aft, ®ntftef)ung be§
2;erminuä 300; 33ebeutung beä

Jerminug im 18. 3ö^r^"nbert,
bagfelbe gegenroärtig 303.

Staht, natürlid^e unb geologtfc^e

Bebingungen 133; natürl. 33e=

bingungen größerer ob. fleinerer

©täbte 133 ; ©ntfte^ung größerer
©tobte burd| ben SOBafferoerfe^r
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134; Unterfc^ieb im 2lIter§ouf.=

bau jraifd&en ©t. u. Sanb 162;
©terblid^feit in ©t. u. Sanb
167; Sltferbau alg ©raeuger ber

©t. 200; Slugfe^en ber beut=

fdEien ©täbte be§ 12. unb 13.

3a^r^unbert§ 207; gortfc^ritte

. b. ftäbtifd^en Xec^nif beg 11. biä

17. So^r^unberti 208 ; Segrip»
befinilion 255; antife ©täbte=
bilbung, ©t. unb ©tabtbejir!,

. ©röfee u. ®inmoi)netiai)i einiger

©täbte 257/9; Vorliebe in ben
aJitttelnteerlänbern f. ftäbtifd^eg

Seben u. SBo^nen 259; ©röfee
babifd^er ©täbte im 16. u. 19.

3ial^rl^unbert 263; ©täbteroefen

oom 2Rittetarter bi§ 1800 263/7

;

(Sniftei^ung^Seit b. älteren beut»

fc^en ©täbte 263/5; @nt-
ftel^ung§aeit ber Segeid^nung
„©tabt" 264; SBefen, ®nt=
ftel^ungögrünbe u. =bebingungen

265; ^rioitegien ber älteren

beutfd^en ©täbte 265; ©ntroide-

lung u. Sebeutung ber ©tabt=
frei^eit 266; ©inraol^nerjal^I

einiger älterer beutfc^er unb
anberer ©täbte 266; -Urfad^en
be§ 2lufblül&enö ber beutfd^en

©täbte Don 1200—1500 u. beä I

fpäteren ©tiEftanbeg 266/7;!
©täbteentraidfelung anberer

|

Sänber 267; Slnteil ber ftäbti»

fd^en an b. ©efamtbepölferung
im a^ittelaUer 267; fteigenbe

©pecialifation 273; ©rünbe b.

Überlegenheit ber ©täbte über
ba§ platte Sanb 275; pft)d^o=

logifd^e u. förperlid^e (folgen b.

ftäbtifd^en „SBo^nenä 276/7;

^iftorifd^er ÜberblidE üb. territo=

riale ©rö^e, ©inrcol^neräal^t,

j^inangen cerfd^iebener ©täbte
282 ; äftere ©tabtroirtfc^aft

293/8; 3flat 294; Bürger fc^aft

295; austritt 295; ©tabtroirt»

fc^oftepolitif 296 ; ©tobt^aug=
^ttlt 297/8; ajiarftroefen, tag-

lid&er, 3Bod^en= u. Qal^rmarft

478/83; gute§ aWün^roefen al§

Äonfurrensmittel 530 ; ©d^äben
b. ftäbt. SWünäroefenä 531 ; foc.

..©ntrcidfelung u. Älaffenfämpfe
b. mittelalterl. ©täbte 973/6;

mittelattert. ftäbtifd^e |>anbel§=

poUtif 1028/34; ©aftrecbt 1031
bi§ 1032.

©tobtgeftictgöiirtf^oft, Segriff
294; (Sntfte^ung, ©d&ilberung
296.

Stobtrci^t, Segriff 265; Qn^alt
294/5; 3Äar!trec^t u. ©t. 478.

(StoDtttiirtf^oft, Segriff 4; babei
breierlei ju unterfd^eiben 294;
Unterfd^ieb gegenüber ber 3Q3irt=

fd^aft beä ©orfeä u. ber @runb=

i^errfd&aft 293; Drganifation
294/298; 3Bürbigung 298 ; Sßer=

fel^r463 ; biftorifd^e Stufenfolge
b. SBirtfdbaftöepod&en, 2;npu§
1124/31.

©tänbc, römifd^e ©tänbebilbung
401/2; germanifd^e ©tänbe*
bilbung '403/4; ^uftanb ber

allgemeinen ©taatäorganifation
3ur 3eit beö ©tänbetumä 404;

Äampf gegen ba§ ©tänbetum
404/5; 2iufbebung unb i^re

Urfad^en 405/6; Sanbftänbe,

©tänbeoerfaffung 1400—1800,
Älaffengefc^ic^le 976/7.

^ta\il, ©efd^id^te feiner Sed^ni!

216; ©tatiftif ber «Probuftion

unb Äonfumtion 217.

^tamm , ©tammegrairtfd^aft,
aWerfmal früheren 2Birtfd^aftä==

lebenä 4; ©tammeäbünbniffe b.

5Romaben frül^er gelungen alä

Sldferbauern 198; Segriff, 93er=

bältniä gu $orbe, ©ippe, Solf
231 ; ©ntftel^ung Don ©tamme§=
eigentum burd) ©tammegoffu=
pation 234; Sorjüge ber

©tammeöDerfaffung gegenüber

ben Sorben 238 ; ©igentumäred^t
im ©t. primitiner Söüer 368
bi§ 373; §anbel§politi! 1020,

1022/5 ; ^rembenbei^anblung
1023.

©to^jctrec^t, Segriff 265; SKe^-

plä^e 481.

Stoplergcfcafd^oft 1036.

©tottott 180.

©tatiftif, SBertfc^älung 'm aKer=

fantiliämuä 85; äßeti^obe em=
pirif d^ = realiftifd^er g'orfd^ung

114; ©renjen i^rer Seiftungä=

fäl^igfeit, Sebeutung 114/5;

^auptüertreter in ben oerfd^ie»

benen Sänbern 115; SeDÖI=
Ierungö=©t. 160/87; §anbclg=
©t. 1056, 1078, 1106.

©tcrWte^fctt, ©tatiftif u. Urfac^en
b.er Serfd^ieben^eiten 167/8;

Seitroeife au^erorbentlid^e ©t.

172/3; periobifd&e©d^n)anfungen

mit ^auffe u. ©epreffion 935/6.

©teuer, (gntftel^ung unb SBefen

306; ©(broierigfeiten ber Um-
legung 307; ©c^roierigfeit, alle

©taaäau^gaben auf ©t. ju

bafieren 307; ©teuerl^o^eitä=

u. Seroilligungäred^t 307; Se=
griff u. SBirfung inbirefter ©t.

308; ©t. unb bie SoÜärairt-

fc^aft 308.

©teucrjftttibotiott 627.

©toa, il^re metapl^9fffd^4bealifti=

fc^e ®t^il 71; in ber ©efc^icbte

ber ©taatäroiffenfd^aften 78;
@influfe auf bie ftaatöroiffen»

fd^aftlid^en Seigren be§ aKitteI=

arterä 80.

©tär 478.

©toffetnteilmtg f. ©riftematif.

©trofe, fittr. Suchtmittel 45/6;
©trafgeroalt ber Slrbeiter« unb
Unternebmernerbänbe 866/7.

©tro^e, Sanbftrafee ber 9lömer
464; ©^auffeebau 464; 3Bege=
bau, SBegegelber, 2)id^tigfeit b.

©trafien 467/8; ©trafeenawang
b.3Jie6prä^e481 ;gracbtfä|e582.

©uBjeltitJcr SBert, ®renanu|en*
tEieoretifer 566; ^r. S- 5«eu-

mann 566; Äritif, Umbeutung
566; Äonfteßation b. f. SBBerte

beftimmt objeftiüen 2;aufcbraert

569/70.

©ttbftitnttottiSttietrt, ^reiSbilbung
570.

©l)iit|)at^te 232.

©t)ni)ift§mo§ 257.

©^ftcmotif, Sebingungen ber
Sered^tigung 124; ©. biefe§

®runbriffe§ 125.

tablean economiqne oon Dueä«
na^ 89.

2;obct 45.

£ageti9:^neir, 3iüdfgang ber beut»

f5)en 3::. mit eigenem Sanbroirt*

fc^aftäbetrieb 246: Slrbeiter»

tppu^ 725.

2:orif, ©efd^id^te b. 2;arifeg b.

SSerfe^räanftarten 581/3; aBert-

beftimmungägrünbef. Serlel^rä-

tarife 583/4; «ßreigbilbung b.

Serfe^rganftatten 584/6 ; SBert»

unb Ätaffififationötarife 584;
SBagenraum=,@en)idE)tgtarife 584
big 585; Sarifp^e, Serfe^rg-

umfang u. ©innabmen 603.

Satiftterttag, Sol^nregerung734;
Verlängerung b. Slrbeitgoerl^ält»

niffeg 738; Slfforblo^n Sor-
bebingung 746; SRotroenbigfeit

868; ©d^iebggerid^te u. @ini=
gunggämter 868/75.

%m\^'wtvt, ©ntfte^ung b. ^CLit"

gorte 564; Se^iel^ung j. ®e=
braud^groert 564 ; 2)ogmen*
gefd^id^te, ©mitl^, Siicarbo, SKitt,

maxTC, ttbfolute aJiafeftäbe 565;
Ä'oftengefe^ 565; ^uxM%ei)tn
auf ©ebraud^groert 565/6 ; SRau,

??rieblänber, Stoffi, 3J?acIeob,

@renänu|entl^"eoretifer
; gr. 3.

Sfleumann, fubjeftiüer unb ob=

jeüioer SBert 566; Silbung
b. S^aufd^roerteg auf ©runb o.

Slngebot u. «Rückfrage 567/72;
aUgem. ©rflärung o. Slngebot

unb 9tad^frage 567; Soraug»
fe^ungen j. rid^tigen Äenntnig
u. SOßürbigung oon Slngebot u.

Jtac^frage 567/8; Sebeutung b.

Quantität u. Qntenfftät, jal^len-

mäßige u. pft)d^ifc^e Sßirfung
ö. Angebot u. ««ad^frage 568/9;

überlieferter J;.,3lugganggpunft
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b. 3RarftDer^anbrunß 568/9;

Sefd^ränfung oon 2lngebot u.

Siadifrage burc^ ben Äreiä ber

jum %au^ä) Äommenben, Äon»
ftcßation ber fubicttben %an\d)=

rocrte 569/70; Slnalgfe b. 93 e=

ftimmungögrünbe b. ^reiälöö^e

570; Ungtetdöi^eit Don 2«arft^

fenntnig, ÜRac^t, Silbung 570/1

:

3ufammenfaffung über ^reiö*

unb Siaufd^tüertbilbung 571/2;

ü)?arftauötauf(^ gleicher ober

ungletd^er Söerte 573/4.

Soje, älterer mavU 476, 479:

gerechter «ßreig 575/6; @nt=
ftel^ung u. ©runblagen b. älteren

arojroefenä 576/7; ©oftrtnen

577; geroerbefrei^ettf. %aTCvtX'

böte 577/8; Urteil über ältere

%. 578; neuere 2lnläufe 578/80;

fefte greife, ^reiöferie b. ^arifer

Saugeroerbeä 579; Urteil über
neuere %. 580 ; 2;. u. S^arife b.

SSerfe^röanftalten 580/6, fie^e

Sarif; 3ufunft b. %. 586;
3tn§taEe 659, 661, 664/5.

Sed^ntf, ted^n. gortfd^rttte 93e=

bingung ber 93eüölferung§Der=

bid^tung 185/6; ©ntroicfelung b.

3:., ooHärotrtfc^aftl. Sebeutung
187/228; Definition 189; @in=
teilung ted^n. ?}erioben 190; Ur»
fac^enber^:. 190/2; Söanberung
ber X. 191; bie erften ted^n.

j^ortjc^ritte, ältefte SBaffen unb
SBerf^euge, j^euer, Töpferei 192

big 194; ältefte gortfd^ritte ber

@rnä^runggted)nif 194/7; 3to-

mabenroirtfd^aft unb 2ldEerbou

197/201 ; SBebeutung be§ 2ltfer=

baueä für bie ©ntroicfelung b.

%. 199; ©efd^icftte ber älteren

SKetaütec^nif 201/3; brei grofee

tec^nifd^e gortfdEiritte ber alten

roeftafiatifdien 25ölfer 203; %.
beä ^augbaueg bafelbft 204;

• %. ber ©taatäbauten ber n)eft=

afiatifd^en SSölfer, Sßerteibi*

gungg* unb Ärieggted^nif 208;
SJer^ältnig jn)ifrf)en |)öl&e ber

%. unb Äraft ber 3Sölfer 205/6

;

%. ber ©riechen 206; %. ber

dtömn 207; arabifc^e %. 207
mittelalterlid^=abenblänbifc^e X.
207/11; ©infü^rung ber3Baffer=

froft in bie %. 208/10; S8efd^rei=

bung b. mob. roefteuropäifd^»

amerüanifc^en 3)Jafd^inenjeit=

altera 211/8; 2ßürbigung beg

le^teren 218/25; (Sinflufe auf
3Sermel^run^ unb SJerbilligung

ber ?Probuftion 219/21; ©renken
b. tec^nifd^en ^ortfc^ritteg 221

;

anbere SBirfungen ber mobernen
X. 221/2; SBirfung auf bie

^Arbeiter 228/4; Urteil über bag
a«afd)inenäeitalter 224/5; SRot=

rocnbig!eit einer neuen ftttlic^en

Sebengorbnung jur richtigen

Senu^ung b. ted^nifc^en ^otU
fd^ritte 225; fteigenbe Kapital-

aufroenbung unb Verlängerung
beg ^robuftiongroegeg bei fort=

fd^reitenber X. 226; böigere

Kultur unb ^ö^ere X. 226/7;

DOlfgroirtfd^aftl. Drganifation

unb 3;. 227; Söec^felroirtung

jtüifd^en b. einjelnen ©lementen
ber X. 228 ; entroicfelte 3:. Sßor»

bebingung beg ©rofebetriebeg

430/1 : Serfe^rgtec^nif 488/97.

Xttmin\iattbtl, begriff, 2Bebeu=

tung f. SJiarftorganifation 487

;

Xed^nif, SQ8ir!ung 494/5.

Serritorialtoictfd^aft, 3Soraug=

fe^ungen bes gemeinfamen
roirtfciiaftlic^en Sebeng 299;

©ntfte^ung unb SBefen 300;
ipanbelgpolitif b. 13. big 14.

3a^r^. 1034/8; ^iftor. ©tufen=
folge b. äüirtfd^aftgepocf)en,

Stjpug 1124'31.

Scgttlinbuftric 214/5.

Xfl'dtiQMmxith 28/9.

S^olcr, 15. 3al)r^unbert 530;
16. Qal^rbunbert 537 ; X^. oon
1857 537/8; Serfc^Iediterung

1566—1871 539; Sßer^ältnig

ju ©olbgulben, ?^riebrid^gb'or,

«ßiftole 543.

Stcrc, SSerteilung u. roirtfd^aft*

lic^e Stoße 135/7; gäbmung
juerft bei öadEbauern 195/6.

Siergeogra^^ie 127.

SobcÖfäKc, ©tatiftif b. X. 166/7;

©eutung unb Sebeutung ber

©terbeaiffern 167/8.

Zöp^txti 194.

tofvnship, in ber amerifanifd^en

©elbftoerroaltung , ©röfee unb
©inraol^nerja^l 285 ; ®runb«
eigentum im 3ßeflen ber 2?erein.

Staaten alg ©c^ulfonbg 316.

trade nnion f. ©eroertoerein.

trayelling cards 740.

Stiebe, Sitteratur 20 ; Definition

unb ©rflärung 26; l^iftorifd^e

entn)icfelung27; Ätaffififation

27; ©c^ilberung 27/32; 3;rieb.

lef)re beg 9?aturred^tg 83..

Srieb^anblungen 27.

Srurf, Übung, 5Kifebräud^e 743;
3;rudEDerbot 744.

Sruft, f. Äartell, tinancial trust.

SSerfaffung 451; SWitroirfung b.

Saufen 5i4; engl. ©rünbungg==

raefen 691/2; beutfcf)e 3;ruft=

aefellfd^aften695; ©trafgeroalt,

©taatgauffic^t 866/7; ©c^ei=

bunggmerfmale gegenüber an=

beren Unternelimeroerbänben

867 ; Äopitaloerrcäfferung,

SRonopolgeroinne 908/9; Ärifen»

politif 952.

Sitgenbctt, mirtfd^aftU^e, S^egu«

latoren beg GrroerbgtriebeS

37/8; oerfcbiebene ro. X. 38/41.

Stjpifil^e 9{et^eti unb formen,
i^re ©rfaffung erfter ©c^ritt

JU raiffenfd^aftiid^er ©rfenntnig

105; Urfacfierflärung 106.

Über^robuftiott, ältere S^eorten
943/4; neuere 3;^eorien 945/6;
SBürbigung 948; ^iftor. Über»
fid^t b. 2luf= u. ^fieberganggi

beioegungen b. lebten 20Ö3abre
„ 938/42.

uberttölfecuttg, relatioe Ü. alg^

UrfodEje ber 2lugroanberung 181

;

abfolutc unb relatioe u. 186/7.

Umlogcbcrfo^rctt 828.

uiiiTersitates 401.

UttterfonfutnttonStl^eorte 944/5.

Unternehmer, älnteilbergröfieren

U. unö i^reg 33efi|eg an ber

©d^affung beg mobernen Sir-

beiterftanbeg 343; gegenroär«

ttgeg Qa\)lmveTi)ältni^ in

Deutfd^lanb sraifc^en U., S3e*

amten unb 2lrbeitern 345, 352

;

SBegriff 413; unter ÄontroUe
ber greife u. S)rudf ber @e=
famtintereffen 456/7 ; roirt*

fd)aftlic^e ©teEung 889; @in»

flufe auf Unterne^mergeroinn

891/2; 3ol)l 891 ; ©igenfc^aften,

©ntfte^unq alg .l^läffe, 3ßür»
bigung 891/3; SSerbältnig j.

Äonfument 893; j^ii ©runb» u.

Äapitalbefiöern 893/4; fojiale

Jllaffe 990/1; näc^fte 3ufunft
b. 5tampfeg jro. U. u. ^role=

tariat 1011/5.

ttnterne^ntergettitnn , ©ubfum=
mierung 414; 3i"^'^ö^e 668;
brei ©infommengjioeige 880;
S3ebrobung burd) ©runbrente
880, 893/4; 2lnteil am beutfc^en

©infommen 1895 887; 3Befcn,

2lbgrenjung gegen anbereg (Sin=

fommen 889 ; Sebingungen
889/90; ©inlieitlic^feit , 2lug»

glet.tung 890/1; Urfad^en b.

Sßec^felg 891/5 3a^l b. Unter»

nebmer 891 ; ©igenfd^aften berf.

891/2; «Beeinfluffung feurc^

Äonfum, Kapital, ^robuftiong»

mittel 893/4; «erbältnig o. U.
u. Sot}n 894; allgem. ©in!en
894/5; Seredötigung 895.

ttnterne^merDerbänbe , 2lrbettg=

nac^roetg 848 ; ©ntfte^ung,

airten 867/8; ©inroirfung auf
Slrbeitgoertrag 867 ; Äampf,
aibrce^r, Sßer^anblung 868;
gefe^l., jroanggroeife Sereing»
bilbung beftimmt.©en)erbe 875.

Unternehmung , 3]erfrf)iebung

üroifc^en ben y-un!tionen oon
jamilie, ©ebietgförperfd^aft u.

U. burd^ bie moberne 2;ed^nif
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222; baäferbc al§ ^olge ju=

ne^menber SSerc^efeUfd^aftung

318/9, 453/7; SSegriff 413/4;

Sluägangäpunfte; |>anbel414/5,

ältere 2lr6eil§genoffenfcl^aft

415/6, gamilie 416/7; lanbioirt^

fd^aftli^e U. 418; geroerblid^e

U.; §anbtt)erf 419/21 , Slnfä^e

ju gröfieren 93etrtelben biä gegen
1800 421/4, §au§inbuftrie
424/8; ©ropetrieB, ^abvil
428/39; offene ^anbelg» unb
2lfttengefeUfd^aft 440/4; neuere

rairtfd^aftlici^e ©enoffenfd^aften
444/8; Äarteüe, klinge, 2;rufl§

448/53; ©efomtbilb beö Unter=

nel^mungäraefenS 453/7 ; fapi=

taliftifc^e U. 637; 33anrerott=

pufigfeit 890.

Untcrttc^muitgSgctft, ©ntfle^ung
unb ^ebeutung 40/1; ent=

raitfetter U. 9?or6ebingung be§

©roB betriebet 430.

Utttcrftü^ttttgSttJo^nft^ 790/2.

Uttse 536.

urbes renales 264.

Ur|)roi)uftiott 358.

Ut\aäftvU&rnnQ
, |)auptaufga5e

ber SBiffenfdiaft 106; Urfac^e,

3=o(ge, ^ebingungen 106; DOlfö=

rcirtf^aftUd^e ßrfd^einungen
bebingt burd^ ntaterieUe unb
geifttge Urfac^en 106/7; 3Be=

tl^oben ber U. in ber SSoIfg=

roirtfc^aftgle^re 107/11.

nsnarii 676.

tttiatortSmttS 73.

fSaviaUtim, ^xincip 141; 3Sor-

auäfe^ungen
, 3uftfl"^eifontmen

t)on SJariationen 141/2; @runb=
läge ber einl^eitKd^en ©ntftel^ung

ber «Raffen 142/3: 2Kafe ber

SS. 143/5; Sßirfung ber 9taffen=

mifd^ung auf bie 3?ariation

146 ; ©ntftebung neuer 5laffen=

t^pen, Seifpiele, SBürbigung
146/7.

^atttttäit, fein ©ieg ber Über»
gang jur patriard^alifd^en

j^amilie, (Srunb ber 2lug=

birbung 239/40; 3§lam unb
ß^riftentum görberer b. 55. 240.

SJcrcttt für Botialpolitit 119.

Scrcttt§6tlbttng, im alten 3lom
401/2; juerft feitenä ber ftarlen

ober fc^raad^en ©(emente Dor=

genommen? 407.

fBtttinSttäit , im alten 3lom
401/2; im beutfc^en SRittel-

alter 403/4; 2luffaffung beä

£iberaliämu§ unb ©ociali^rnuä

407/8; ©efc^ic^te beä mober=
nen SS. 408; SSerlangen nad^

«.'grei^eit; Äritif 4Ö8/9.

fSttttinnQ, ^rincip ber 58. unb
3toffenbilbung 140/4; 5ßrincip

ber SS. bcgrenjt burd^ baS ber

SSariabilität 141.

äSerfaffnng, fiel^e Snftitution;

©d^roanfungen , 23irtfd^aft§»

ftodung 926/7; 3iel b. Äloffen=

fämpfe 1001; ©tabien b. ^ev
faffungägefd^id^te 1003; ber

^laffenl^errfd^aft entgegenroir»

fenbe S?erfaffunggentn)itfelung

1003/7 ; ^iftorifc^e ©tufenfolge
b. mirtfd^aftl. SSerfoffung'§=

formen 1124/31.

S^ergefettfli^afiung, fteigenbe roirt--

fd^aftlic^e SSergefeUfd^aftung

122; junel^menberairtfd^aftlid^e

2:i)ätigfeit öffentl. Organe al§

©rgebnig raad^fenber SS. 317/24

;

fteigenbe SS. burd^ 3lrbeitä=

teilung 364/5; road^fenbe SS.

beö Unterne^mungäroefenä 457

;

ftöl&ere SS. b. ©elbroirtfdbaft

555/6.

^ttQUiäfung 102.

fßtvUfit, 2lbl^ängigfeitDomIlima

132; beägl. oon S3obent)erlöält=

niffen u. SBafferlaufen 133/4;

«RoEe ber aWetaßtec^nif 203;
gortfc^ritte bi§ 1700 210;
sDampffraft 213; 5?often ber

oerfd^iebenen il^m bienenben

mec^anif^en Äraft 219; SSer=

!el^räerleid^terung alä grijfite

Sßirfung ber mobernen aJiaf(^i=

nen 219; SSeränberung im
©tanbort ber lanbn)irtf(|aftl.,

geroerbl. u. pnblerifd^en Unter^^

nel^mungen 2c. 221; @ntn)idfe=

lung ber oerfd^iebenen SSerfel^rä'

mittel 267 ; Slnteil an ber S3e-

Dölferung 359 ; SS. u. 2lrbeitä=

teilung 362; SSorbebingung beö

©rop'etriebeg 429/30; @roB=
betrieb 432; ©röfee u. ^o^l b.

beutfd^en SSecfel^rögefd^äfte 433

;

33egriff461; 2;rangportgefdE)äft

u. aBarenpnbel 462; iXrfac^e

462, teclinifc^'^iftorifc^e %i)at'

fad^en 462/6; ältefte ©pod^e ju=

fälligen ?iad^bari)erfel^rä 462;
©pod^e regelmäßigen Sofaloer»

fel^rä 462/3; ©pod^e b. großen
SSerfel^rg 463/4; ted^nifd^=n)irt=

fc^aftlic^e 2;ptfacl)en 464/73;
neuere 5lufi= u. ©eefd^iffal^rt

465/6 ; neuereg ^oft= u. SEßege«

roefen, Saubfiraßenoerfel^r 466
big 468; ©ifenba^nen 468/72;

Umgeftattung b. SSolfg» unb
Söettrairtfc^äft 472/3 ; 5paraaeli=

tat Don SDBirtfd^aftgftufen u.

SSerfe^rgepodjen 473; 3ied^t2i=

unb Sßermaltungöorbnung be§

|>anbeBü. 473/5; cahiers des
charges ber SSerfel^r§anftolten

516; aibl^ängigfeit »on @elb=

entroidelung 525 ; J^orifbilbung

b. SSerfe^räanftalten 580/6 f.

Srarif ; ©elbftfoften b. SSer!el^rä=

anftalten 585; 2;arifplöe u.

Umfang b. SS. 603; SSerbiEig-

ung
,

^robuftiongfoftenermä«
ßigung 615.

Scrfc^tSWcrt, f. Xaufd^raert.

SJcrmögctt, f. SSerteilung; Un=
gleic^l^eit mit bem SSiel^beft| be»

ginnenb 370; erfte Unterfcliebe

beä S3efi|eg auf perfönlid&en

Unterfd^ieben berul^enb 371;
©influß be§ ©rbreditä auf bie

SSermögenSoerteilung 384; @e*
genfa^ o. Kapital u. 2lrbeit

632; ©ntftebung 633/5; SBanb-
lungen b. S3egriffg 635/6; 35e=

finition 638; ftatiftifc^e ©r*

faffung 639/42; 3«etpben
berfelben 639/40; Äopfquoten
640/1; l^iftorifd^e Steigerung
641; abfolute SSoIfäo. 641;
^auptfategorien 641/2; SSoben»

u. ©ebäuberaert 641; ©ffe!ten

642; Urfad^en u. g^olgen b.

SSermögen^teilung 644.

fSttmÜQtnStintommtn, 1895 in

Seutfc^lanb 887/8; gefc^ic^tl.

©ntmidelung 910/2; 2lrbeit§»

u. SS. 916.

aScrm8gen§ttJcrt, gr. S- 3?eu=

mann 566.

»crrufScrHorttttfl 866.

S^crf(i^ulbttttg, SS. b.®runbbefi|eg

;

©rab in 2)eutfd^lanb ; §ilfä=
mittel 378 ; preuß. S3obent). 647

;

©ntfd^ulbung 647; roud^erif^e

SS. 656/8; SSerfc^ulbungggrenje
661.

SSerftei^ctttttgStt'cfcn, Definition

793; ©ntfte^ung 793/6; Xxanö-
port unb g^eueroerfid^erung

;

Organe, öffentl.ainftalten 796/9

;

üebenäoerfid^erung 799/812;
SSie^oerfid^erung 802/3; $ogel=
üerfid^erung 803; ^rincipien-

ftreit über bie Organifation beä
SS. 803/5; Slrbeiteroerfid^erung,

SBefen, 3Sorau§fe|ungen 805/6

;

©ntfte^ungöurfac^en 806/7

;

Äranfenoetfid^erung 807/8

;

SÖBod^enbettoerfid^erung 808;
S3egräbniä», ©terbegelbüerfic^e*

rung 808/9, 814/5; UnfaEoer*
fid^erung, UnfaEfrequenj 809
bi^ 810; ^nüalibenoerfid^crung
810/12; äBitraen» u. SBaifen»

i)erfid^erung812; 2)urd^fül^rung

b. Slbeiteroerfid^erung, treibenbe

Gräfte, ©taatöplfe 812/4;
ältere engl. Slrbeiteroerfid^e»

rung. Sogen, «(SJeraerfoereine

814/6 ; granfreic^ 818/9 ; beutfc^e

Surd^fü^rung , Slnfänge ber

Slrbeiteroerfi^erung 819/20;

ftaatl. Slrbeiteroerfid^erungä»"

jroang .821/2; Äranfenfaffen*

gefe^gebung, 3tefultate 822/5;
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UnfaÜücrrtd&crungägefcfecieb.,

SJerufögenoffenfc^äften 825/30

;

3inDalibitätö= u. 2lIteröDerfid)e=

rungägefe^gebung , Jlefultate

830/3; SBejirteilung b. beutfcfien

Slrbeiteroerfic^erung 833/5

;

ecntralifation 829," 837/8: auö»

länb. 9teformen, Ävanfenoer«

fid^erung 835; Unfalloerftcfte»

rung Öfterreid^ä, ©notanbö 835
bis 836; auötänb. ^noaliben*

oerftcfierung 836; Slrbetteroet«

fid^erung ber ©d^tDcij 837/8;

©d^roeben 838; brei ©Dfteme
b. 3lrbeitcrDerftd^erung 838/40

;

2lrbett§tofenoerftd^erung , ''^tO'

blem 850/1; ©eroerfüereinc 850
big 851; ftöbt. SSerfuc^e 851;
Reic^garbettslofenDerfttfierung

851; ©parjtDong 852.

»erftootltc^ttng, Ärittf ber SB.

beg ©runbbeft^eä 380, 386;

f. a. ©taat; ©ifcnba^nen 321,

494; 9?. beg ©elbroefenä 535;

9iotenban!en 688 ; ^gpot^efen»

banhn 700.

93crteUuttg, ^Jiotraenbigfeit neuer

formen ber 9S. 122; ^Betonung

ber ungletd^en ©infornmeng»

oerteilung burd| ©tSmonbi u.

manche ©ocialiften in ber 58e=>

Dölferungäfrage 175; gfeic^=

möfetge ®infommen§DerteiIung
93ebingung ber 93eDölferung§=

Dcrbic^tung 187; ©infommenä^
oerteilung u. Slrbeitäteilung

362; Sie^befi^ 370; erfte

2)i|ferenjierung 371 ; ©rbred^t

384; ©rfaflung ber ®in!om«
ntenöDerteiIung'596/7; ©egenfa^
oon Kapital u. Slrbeit 632;
Urfad^en u. folgen ber Äapita[=

u. SSermögenäoerteilung 644;

@inf[ufe beä Ärebitg 644 ; 3Sor=

ou^fe^ung beö Ärebitä 654/5;

jnjei Urfad^fornpleje; SJiartt*

uerlöältniffe unb ^nftitutionen

883; 3lbpngigfeit Dom ^ro=
bu!tion§projeB u. tnenfc^t. 2ln=

orbnung, aWarj, Söliß 883/4;

SS. be§ beutfd^en 9iationalein=

fonimenö 1895 884/9; Xenbenj^

ber SSermögenöüerteilung 909;

@efc{)id^te, Urfad^en ber 3Ser=>

mögenöDeiteilung 910/12; Ur»

fachen u. SBürbigung 912/5 ; ®in=

fornntenäoerteilung int ganjen

915/21 ; ältere ©rflärungen
915/6; l^iftorifc^e ©ntioidelung

916/7; Verteilung beä ®in=

fontmeng o^ne Unterfc^eibung

beä Urfprungg 917/21; ältere

S^eorien barüber 917/8; @r=

gebniä ber neueren Unter»

fud^ungen barüber 918/21

;

ungleid^e ©infommengDertei»

lung, Ärifcn u. Überprobuf»

tiongurfad^e , Unterfonfum=

tionät^eorie 944/5 ; SRefultat

ber SBürbigung ber heutigen

©infornmenäoerteilung 921

;

93efi^Dcrteilung beö älteren

®rie($enlanb§ (©olon) 958;

3una^nte ber Ungleid^^eit 961;

^eft^fd^eibung in mittelalterl.

ftäbt. Seoöl!erung 974; neuere

©runbeigentumäoerteilung 987

big 988; (SinfomntengDerteitung

3iel be§ Älaffenfampfä 1001.

»crtrttfl06rtt(^ 739.

ScrWttItttttg, f. ^nftitution.

SBertoanbtf^aft, ^Definition ber

begriffe ber roidEitigften 93er=

roanbtfd^aftägruppen 231/2.

SJtc^, l^iftorifd^e 2lufeinanberfolge

ber dpoc^en ber SSiel^jud^tu.beg

Sldferbaueä 195; ©ntftel^ung ber

iüiefiää^mung bei §adEbauern

195/6; ®b. öa^ng §r)pot§efe

über ©ntftel^ung ber 9Sief)äudöt

196; 3?tel§l^altungbie männlich»

friegerifd^en ©igenfd^aften ber

©tämnte förbernb 198; ©tei=

gerung beä ©influffeg beg 2Ran'

neg btird^ bieSSieJ^jäl^mung 239;
SJtei^etgentum ber älteren 2tdCer=

bauern unb Wirten 369/71;

SSie^Iei^e 645.

SBtelmannerei, 9Sor!omnten unb
Urfacf)en 163; in 3"fan""en=
l^ang mit 93eDÖlferunggl^em=

mungen 173.

fSitltttdUtti 163.

SSSIfervec^t, Solgen ber ^^rei*

ßanbel^ära 1074/5.

ajBIfcrf(haften, ©rö^e ber S5. oer»

fd&iebener 3taffen unb Seiten

169/70; (Srötse in ©aEien ju

Säfarg 3eit 257.

Sdlferff^eibuttg, 2;i^eorien il^rcr

©ntfte^ung 142/3; einjelne Uv
fachen 144/7.

fßolt, einl^eitlic^er Seroufetfeing^

freig 18/9 ; p^^fiologifd^=

pft)d^ologifd^e ©in^eit 139; bie

nerfd^iebenen 3iölfer unb bag

^rincip ber SSererbung 140/4;

et^nograpl^ifd^e ©injelbefd^rei»

bung ber roid^tigften SSölfer

148/58; Definition ber Segriffe

Öalb= unb ©anjfulturnölfer

228; aSegriff, SSer^ättnig a"
^orbe, ©ippe. Stamm, ©nt»

ftel^ung 231; roirtfc^aftl. unb
allgem. ©ntroidfelung b. Wolter,

2luffteigen, »lüte, SßerfaU

1110/36.

ä^olfSeinfomntett, SSerl^ällnig jm.

©taatgbubget u. 93. in ©nglanb
u. ^Preu^en ; effeftine 5)öl)e beg

58. in le^terem 322 ; 3Jlet^oben

ber ©rfaffung 596; effeftine

§öl^e Derfct)ieb. Sänber 596/7;

[
SJerteilung i. nerfd^teb. Sänbcrn
597/8; Stoerpoolg ©d^ä^ung

I

602

j

iBoÜSgeift, ©umme ber nac^ ®in=

l^eit brängenben 93ett)ufetfcing=

freife 16; bie ein^eitlid^en ®e=

fü^le eineg 3Solfeg 18.

SßoIfSmirtfd^aft, Sitteratur über

öen Segriff 1; ftaatgroiffen-

fc^aftlic^er ÄoUeftiobegriff 1;

3lnal9fe beg Segrtffeg 2 ff.;

Segriff 4/6; 5ßcincip ber SS.,

bie gefellfd^aftlid^e ©eftaltung

ber mirtfd^aftt. Vorgänge 5/6;

©taat Sorbebingung 6; pfg*
d^ifc^e, ftttlic^e unb red^tlid^e

©runblagen 6/75; ©lemente u.

aWaffenerfc^einungen 125/228;
3l6l)ängigfeit non ben äufieren

9laturDer^ältniffen 126/39 ; Ser»
änberung burc^ bie moberne
©roBtec^nif 222; Ser^ältnig

jroifd^en oolfgroirtfd^aftl. Seben
u. ^ec^nif 227; gefeßfc^aftf..

«erfaffung 229/457; Soraug=
fe^ungen beg gemeinfamen tnirt»

fd^aftl. Sebeng 299; nier ^iftor.

@pod^en299; heutige Sebeutung
beg2;erminug303; 3S.u. ©teuer
308; heutige S. ©rgebnig ber

«Srbeitgteilung 365; ©efamt-
bilb ber gefellfd^aftl. Serfaffung
ber S. 453/7; SRarftroefen be=

l^errfd^t SSerfe^rgfeite älterer

S. 501; aßefen b. nolfgroirt-

fc^aftl. gortfc^ritteg 1111/4;

©ntroirfelunggftufen 1124/31

;

Sripug b. mobernen S. 1129/31

;

2luffteigen, Slüte, SerfoB ber

einseinen S. 1131/6.

SoIfStoirtfd^aftU^et ßongre^
92.

fßolUti>ivt\äia^U Organtfatton,
^auptjmeä 346; ©d^lufiergeb*

nig u. ©efamtbilb 453/7.

SJoIfSWirtfi^oftsrc^re, 2lnfänge

76; Definition 76; gefd^id^tl.

©ntroidelung ber Sitterotur

77/124; aJJet^oben 99/110; Se-
beutung beg Überblidfeg über

9?ac^baVn)iffenfd^aften , über=

l^aupt einer unioerfalen Sil=

bung 111; 2lugreifung pr
aSiffenfc^aft im 19. Sa^r^.
111/24; i^eutiger n)iffcnfd^aft=

li^er ©tanbpunft 122/3; ©in»

teilung burc^ diau 124; ©in«

teilung in biefem ©runbrif; 124-

SSotfii^upereitte f. ©enoffen»

fd^aftgn)efen;Unterfdöiebe gegen»

über ©parfaffen 711; @nt=
fteöungggrünbe in Deutfc^lanb
712; ©efc^äftgfü^rung, eigeneg

Äapitol, .Rrebite 712; ©nt«
roicfelung in Deutfd^lanb, SUJit»

glieber, Umfä^e 712/3; Dioi»

benbenpolitif 713; Slbna^me-
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bcr2ßer6efraft713; SBürbigung
718; anbete Sänber 713; cen=

traliftifdje Drßanifationen 713.

aBfi^rung, Segriff 526, 543;
ntel^rfac^e 2Baren^= ober ©üterro.

526; Strien 543, 546; g^eben=

etnanber d. @olb= u. ©ilber=

münseu 543/6; ©efd^id^tlid^eg,

Sgftembilbung 543/4; 2Bect=

normierung, fd^roanfenbe§äßert=

Der^ältntg d. ®olb u. ©über u.

feine (folgen 545/6 ; ^ülfgmittet

f. b. Jiebeneinanber 545; @nt=
ftel^ung ber 2Bä[)rung§t^eorten

546; SDoppetroäl^rung , SSer=

teibigung, Äritif 547/8; 2luö=

fid^ten unb Äritif ber tnter=

nationalen S)oppeIn)ä^rung 548
6i§ 550; ©teg beröJolbroä^rung

550/1
; g{eidE)e Söettroä^rung

551; ßufunftöaufgaben 551.

IBSoffc, 3bentität unb SDifferen-

jierung Don SBerfjeug u. SS.,

2)efinition, bie ätteften 30. 192;
auä 2«etaa 201/3; ^ortlc^ritt

ber SBaffented^nif jur 5?unft 210.

tBanberuttgen, geogropl^ifc^e?5af=

loren beftimmenb für bie ur=

fprünglid^ften 3B. ber ^flanjen,

^iere unb SRenfdöen 129 ; 216=

l^ängigfeit be§ SSanbergangeä
ber menfc^lid^en Äultur »on
ben natürlid^en ^Kad^barbejic'

jungen 130; Sebeutung ber

ntenfc^Iid^en 3B. für bie 93e=

Dölferungägröfse ber Sänber
168; bie f)alb unb ganj friege=

rifc^en 2B. ber ro^en JJatur»

oölfet in ganjen ©tämmen 177;

SB. ber fefel)aften 3)öUer in

{^orm Don ftaatfid^er Äolonifa»

tion 177/8; moberne SB. ein=

jelner ^nbioibuen unb '^a^

miüen 178/9; Urfad^en ber SB.

be§ 18. unb 19. 3a()r^unbertg

181; Umfang unb Sebeutung
moberner SB., „3ug nad^ ber

©tabt" 271/2.

Garant 493.

IGSaren^au^ , moberne Unter=

he^mungäform 432/3; ©lieb

moöerner SRarftorganifation,

©cbilberung, Sßürbigung 486,

496 ; Äampf bagegen 499.

SBorcnftfiatt 476.

©offer, 2lnteit an ber @rbober=

fläche 128; SBebeutung feiner

SSerteilung, ber Cluelten, 5'üffe,

ffl^eereöfüften für bie n)irtfd^aft=

Ud£)e @ntn)icfelung 133; SBaffer«

tecfinif, SBaffermül^len , 33e=

nu^ung ber SBafferfraft im
Sergbau 208/9; Slotte alg Äraft--

quelle 212; ®ntftef)unggjeit ber

SBaffermüöIen 214.

SSeficrei 215.

aaSci^fel, aRefeoerle^r 482; ^ta^
tiftif 620/1; Unterfc^ieb gegen

^apiergelb 626 ; ©ntfte^ung
652; mittetalterlid^e j^unftion

652; SBec^felrec^t 652/3; ge=

jogener u. eigener 2B. 653; Se=
beutung alä ^^^^^^tt^ittel , ®e=
fd^äft€= u. öanfroedtifel 653:
alä ^rebitmittel, Slccept, 2;ed^=

nit 653; Umfang beä Sßec^fel=

oerfel^rä 653/4 ; SBed^feljinö

671/2; SBec^felgefc^äft San!
t)on ©ngtonb 684; beög[. San!
Don 'i^ranlveid) 685; beutfd^e

3iotenban!en 685 ; englifd^eä

SBec^felgefc^äft 691; beutfdie

®ffeftenban!en 693 ; ©par!offen
710.

9Be(^fe(fur§, -Definition, ^apier^

gelbroirtfd^aft 629; ®influf; auf
3in§^ö^e 672; SeeinfTuffung

b. 2)i6!ontpoati! 673/4.

mt^vp^iäft 333.

SSSe^rpfltd^tige, i^r projentualer

Stnteit an ber Seööüerung
2)eutfd^lanb§ 161; baifelbe

burd^f tf)nittlidö auf oerfd^iebener

Äulturftufe 332/3.

SBcibcßcnoffcttfc^oft 261.

aBeibctttrtfc^oft 200.

SBcitcr 255.

2BcItttitrtf(^oft, Segriff 5 ; 5Rot=

roenbigfeit fteigenber 2lnnä^e=

rung an bie 23. 123; oierte

l^iftorifc^e ®podE)e ber 3Birt=

fd^aftöorganifation ber neuen
3eit 299; @ntftef)ung großer SB.

300; I)eutige SB. @rgebni§ ber

SIrbeitgtetlung 356, 365; 2ruö=

fid^ten einer focialiftifc^en ®en=

tralleituna 456/7 : (ginflu^ beä

Ser!el^rg 471/3: ^araUelität d.

SB. u. ©roBoerfe^r 473.

aBwlscug, ©ntfte^ung 190/1;

3ibentität unb 3)ifferenjierung

Don SBaffe unb SB., Definitionen,

bie ärteflen SBer!;(euge 192; SB.

aus aJJetaß 201/3; Unterfcfeieb

jroifd^en SB. unb 3Kafd)ine 218.

SBcrt, SBertberoufetfein u. @elb=

entroidfelung 525, in ^Ratural»

u. ©elbn-irtfc^aft 552; änat^fe
beö SB. überl^oupt 560; pft)c^o=

logifd^er Urfprung ber SBcrt=

gefüt)Ie unb »urteile, inbioibu»

eße u. gefellfc^aftL „©runblage
561 : Slrten beö SB., Übermiegen
beö fittl. SB. 561; roirtfc^aftl.

SB. u. fittr. SBerturteil 562;
©ntfte^ung b. n)irtfd^aft(.3Bert=

urteile 562 : ©rensnu^en, 3Cßert=

grunb 562/3 ; SBefen, Definition

563; SBertma§ u. «aufgbrudE,

5prei§ 564 ; Serbältniä v. 2Bert=

u. ^reiätel^re 564; Slrten b.

n)irtfcf)aftl. SB. 564; ©ebraud&ä»

rcert alä Slu^gangäpunÜ 564;

©ntftel^ung b. ©ebraud^äro

.

564/5 ; Dogmengefc^id^te unb
X^eorie b. S:aufc^rocrteä, ©mitf),

3iicarbo, aJiitt, äRarj 565:
3urüc!gel^en auf ben @ebraucl^ö=

roert, fubieitioer u. obie!tioer

SB., ©renjnu^enti^eoretüer; %t.

3. 5Reumann 565/6; Silbung
b. objeüioen Xaufd^roctteä auf
©runb D. Slngebot u. 3taä)'

frage 567/72 f. 2;aufc^n)ert;

üerfc^iebene SBerturteile ber=

felben ^etfon über biefetbe

SBare 573; 3Rar!taugtaufc^
gleid^er ober ungleid^er x'i^erte

573/4; inbioibueUe u. gefeß=

fd^aftUc^e ®inflüffe 574; ge=

redEiter SB. 575/6; 3Bertbe=

ftimmungögrünbe f. Ser!ef)r§=

tarife 583'4; Slnat^fe b. 3la6)'-

frage f. biefe; 2lnali)fe bes

3ln*gebotä f. biefeä; ^45cobuf=

tiongloftentbeorie, Vertreter,

Äritüer 607 ; 2tnalt)fe b. ^ro=
bu!tiong!often 607/11 ; 3Bir!ung
b. ^robu!tions!often auf SB.

611/7; gleid^e ^robu!tionö»
!often, fte'igenbe 9lttd^frage 612
biö 613; gleid^e 5ßrobu!tiong=

!often, fin!enbe JJac^frage 613/4

:

gleiche ^fJac^frage, fteigenbe

$robu!tionö!often 614; gfeidje

5Rad^frage, fin!enbe ^robu!=
tiongtofiten 614/5; fin!enbe

3;ran§port!often 615/6: 3u=
fammenfaffung, ?ßrobu!tion§=

!often unb $rei§, 2luög[eic^

beiber 616/7 ; ©etbraertf. biefen:

Binäfufe u. tapitalroert 667.

aSertmcffcr , ©elb ober anbete

©üter 624: ^apiergelb 627.

aSirtfi^aft, Segriff beg SBirt-

fc^aftenä 2/3;' Segriff ber SB.

atä gefeltfc^aftUc^eS Organ 3/6:

prioate u. öffentt. SB. ; SCeilung

ber gunftionen 318/9, 322/4;

f. a. ^rioatrairtfc^aft, ftaatl. SB.

9Btrtft^oftH(^c§ ^anbeltt, erfte

Seranlaffungen 33; SBic^tig!eit

ber {^eftfteßung ber eigentümt.

3üge ber oerfc^iebenen SRaffen

für bie ©rfenntniä oerfd^iebenen

ro. §. 139/40.

28irtf^oftIt(^fctt, Definition 89;
Sebingungen 40 ; roirtfd^aftl.

3;ugenb 40: SB. unb (grroerbS*

trieb 40.

aBirtft^oft§flcmctttf«^aftCtt 8/9.

aBirtfd^oftdocfd^id^tc, $)aupt^

autoren in Deutfd^fanb 118/9;

in ©ngtanb 120 ; in grantreic^
121.

SSirtft^oftSftufcn , ^arattelität

üon SBirtfc^aftg= u. Ser!el^rä»

ftufen 473: t)iftorift^e ©tufen=
folge 1124/31.
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SBiffenf«^«ft, 2lnfänge ber neue-

ren SB. 80/82; aSorroiegen praf=

tifdber Sbeale roä^renbbererften

Anfänge 80; 2lufgaben ber

ftrengeren 2B. beö 19. ^ai)xf).

100 ; Slufeinanberroirfen ber an*

einanbergrenjenben 9B. 102/3;

Scbeutung ber Scgrtffe 105;

geftftellung ber Urfac^en bie

lüic^tigfte Slufgabe 106; 2luä=

reifung b. SSoIfäroirtfd^aftöIel^re

5ur aS. im 19. ^al^vf). 111/24;

i^cutiger ©tanbpunftb.nattonal»

öfonomifd^en aJB. 122; in ben

beften neueren üolfärcirtfd^aft»

liefen 3Berfen bie 9lationaI=

öfonomie eine moral=poUtifc^e

2B. 122.

SSo^Iftanb 225.

^oiinplaiit, 2)efinition oerfd^ie^

bener SBegriffe 255; britifc^»

inbifc^er ©enfuä ber 2Ö. 256;
SSerl^ältriä ber oerfc^iebenen

SB. äur gläd^e u. Senölferungä^

bid^tigfeit 269; aWotioe für

fonjentrierte u. jerftreute 233.

272/3; roac^fenbe 2)tfferen=

jierung ber digentümlid^feiten

unb Sppen 273.

Hoffnung, Sßol^nroeife, bie älteren

menfc^Iic^en 2ß. 203/4; pro=

isentuale Snanfprud^naJ^me beä

©infommenä burc^ bie 2luä»

gaben für 3ß. 220; ^ermanng
3n)eifel, ob unfere 2ß. Beffer

fei alö bie ber ©riechen 220;
®influfe beö 3"f'i'"'"enn)ol^neng

in frül^efter 3eit auf ®efd^Iec^t§»

oerfe^r 233/4; SBo^nroeife ber

älteren SSölfer unter a}Jutter=

rec^t 235; baSfelbe unter patri=

ardjalifd^er j^awii^ienoerfaffung

243; aSergteid^ ber älteren unb
mobernen Sß. 248/9; (ginflufe

ber ^nbioibuen unb öffentlid^en

®eroa[ten, !Reform ber 2B. 273/5

;

pf^c^ologifd^e unb förperlid^e

folgen ber ;\erftreuten unb
bid^ten SB. 275/7 ; einfoinmeng=
oerbraud) bei oerfc^iebenen

klaffen 600; SBo^nungömiete
u. ©runbrente 905/6.

IBoIIe, Äonfum 595.

iBudEjcr, 3Bec^feI= u. SBud^er»

boftrin 482; gerechter ^reiä
574/6 : l^iftorifd^e ©ntroidferung

b. SBuc^errec^tä u. Sß.t^eorie 656
biä662; Slntife 657; e^ciften-

tum, Äirc^e 657/8; Suben 658:

SBefteuropa 1600-1850 659/60:

SBuc^erfrei^eit 660/1 ; neue
SBuc^ergefe^e 661 : Sefämpfung
b. Ärebitorganifation 661, 705;
t^eoretifd^e Segrünbungen b.

Sßudierle^re 662 : Ärebitan»

ftalten b. «einen Seute 705/17

;

^fanbrei^Öäufer, montes pie-

tatis 705/6; ©partaffen 706/10;

Slnroenbung be§ Söegriffä auf
Slrbeitäüertrag 732.

SainuQü, ©röfee 241; ©runb*
eigentumönerfaffung im ©ebiet

i^re§ SSorfommeng 375.

SailntiQSbiiani , ^nünjuorrat

542: (ginflu^ auf 3in§f)ö^e

672, 674: »eeinfluffung burc^

Siöfontpolitif 673/4; Äapital»

angebot 674: 2;§eorie, Slnalgfe

1107.

3aljIttng8ttJCfcti, aWeffen 482;

f. @elD : ^apiergelb, Ärebitum=
laufsmittet 626/7.

^ei^ine 530.

3ct^enge(b, ©d^eibemünje alä 3-

j

540; DJebeneinanber o. ©otb u.

Silber -544.

3ei^f^e ®ttftuttg,8ol^nabftufung

nac^ 3llter 748.

3eit0efi^äftf f. 2;erminlöanber.

^citttng, Sitteratur 10 ; ©efd^ic^te

unb 33ebeutung 14: beutfc^e

ftaatäro. 3. 119/20; aKittel ber

Hon!urrenäregurierung 508;
Äorruption5i3/4; Älaffenmad^t
b. Unternel^mer 991.

3ittSf finfenber 3- i" ^\x\<xmmtx\.'

f)ang mit ber mobernen H)?a=

fc^inentec^nif 221
; 3inglaft

oerf^iebener (Staaten, pro3en=

tualeg 25er^ältniä erfterer jum
Überfd^ufe ber prinatroirtf d^aftt.

©taatäeinna^men 309/10 : ^ro=
buftionsfoftenelement 610;
^iftorifd^e öntroicfelung b. 3"'^=
rechts 656/62: Slntife 657:
e^riftentum, Äirc^e 657/8:

3 üben 658: SBefteuropa 1600
hx^ 1850 659/60: 3insfrei^eit

660/1: neue SBuc^ergefe^e 661;
3inätaEen 659, 661 ; 3inötOeorie

662/4; 2tntife, 6öriftentum.662;

^()9fiofraten 662; ©inteilung
0. Sö^m^Saroerfä 662; naioe

^ßrobuftioitätöt^eorie 662: mo=
tioierte ^robufttoitätät^eorie

662/3: giu^unggt^eorie 663;
3lbftinenjt^eorie 663; 2tuä=

beutung§tfteorie 663; natürlicher

tins, D. a3ö^m=93an)erf 663/4;

efd^id^te b. lanbeöüblic^en

3inöfu6cg 664/6; periobifc&c

©c^wanfungen , territoriale

SDifferenaen, 3ufunft 666; Ur«
foc^en b. 3tnä^ö^e 666/9: rofier

3., reiner 3v anbere ©lemente
666; gleid&e |)ö^e beö reinen 3.
666; 3ingfu& u. Äapitalroert

667 ; 33eftimmungsgrünbe

;

.tapitarbiIbung,Äapitalongebot,

Äapitalgeroinn 667/8; ©infen
b. 3inöfuBeg 669 : 3in§^ö^c u.

Äapitalbilbung 667/8; fauf=

mäunifc^er, Sanfjinä 669/74;
@tn!en i. 2)epreffion 934/5;

liauffe u. Irifig 936/7.

3i>t§fntf ^Terminologie 664: ®e»
fc^ic^te b. 3i"^f"6eä f. 3i"^-

30a, aKarftsoU 475/6; f. §anbelä=
politif; greil^anbel, ©d^u$5oß»
politif.

BoKtterein, beutfdöer 3oßi'erein

1834-1867 1070/71; berfelbe

1850—1870 1073; mitteleuro--

päifc^er 3oIlDerein, 2luäftc^ten

1890—1891 1093/4; berfelbe,

»ebeutung f. b. 3ufunft 1104;

grofebritannifd^er 3leic^§joU»

oerein 1097/8; ©idöerung b.

Snbuftrieftaaten 1104.

3ont, Einteilung ber ®rbe in

3. 130; Älima, gruc^tbarfeit

unb roirtfc^aftl. Sebingungen
ber oerfd^iebenen 3onen 131/2.

3ttttftf f. a. Innung; 3;ort=

fe^ung b. ©ippe 239; römifd^e

3. 401/2; Sajen 577; 3unft.
regiment, Älaffenfämpfe 975.

3wcifcIbcrtt>trtf(^oft 200.

3ttictlinbcrft)ftcm 176.

3tt>ifc^cn^a«bcl, ältere 2Bod^en=

marftögefe^e 479; i^ai&rmarft,

gjJeffe, 481/2; liberale Seur=
teilung 484: Slbfatsroege alö

©e^eimniö 484, 497; «erab-
rebungen auf bem SKarft 485;
fteigenbe 2lb^ängigfeit non i^m,
93eurteilung498 ; ©treben, über*

flüffige ©lieber ausäufd^alten

499/500; unbered^tigte Älagen
500.

3tt*if<^cttinei{iter, ©ruppenlö^ne
749.



spiererfd^e ^ofbud^faruderei ©tetifion ©cifiel & 60. in SttItenBurß.

^6.











ÜNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Do not

remove

the Card

from this

Pocket.

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index File."

Made by LIBEABT BÜBEAÜ, Boiton

>
2
PI

O

o
»

o

w

Q

*i

CO
*^

fl)

o

3*

O

(0
§
(!)

H
«4
CD

4

o



mm
-'r-T'-'-'r't


